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„yi\ü)t tiiel," ermiberte rafd) ber ^ööfc. „$)u barfft

mät)renb ber ganjen 3eit ^ icK§ SBaueS ben tarnen ©otte§,

ber Ijeiligen Jungfrau nnb ben feinet ^eiligen nennen, barfft

nicf)t in bic tirdje gelten imb ntd)t beten. Sonft nidjtS!"

„Unb menn id) c$ btr nerfpredje?"

„®o baue id) ben £r)urm!"

,,©ut, e$ fei/' rief 8 u dj 3 b a u m, ,,id) üerfdjreibe

mid) ber $ölle."

@o mar benn ber entfefcüdje ^3a!t gefdjloffen.

Söon biefer ©timbe au naljm ber Xr)urmbau jufe^enbö

311, mie wenn unfidjtbare §änbe tfyn förberten, muffen ©iebel

an ©iebel, unb fyoffnungSfreubig falj 33ud)$baum ba3

2Berf gelingen.

greilid) blieb audt) bie üteue nid)t au§, fein ©emütb

üerbüfterre fid), er mieb feine ©euoffen oon biefer 3 cit an >

unb manche fdjmerc £fyräne entquoll feinen Slugen, trenn er

fid) unbelaufdjt muffte.

©ott l)atte er üerlaffen unb ein ^Diener be3 33i5fen mar

er geworben! —
©0 gieng er benn eines 3lbenb8 fpät auf ben 23au,

um nadjjufc^en, ob alles in guter Orbnung fei. (53 mar

mie bamal3 in jener ®d)recfen3nad)t, mo er ben entfe^

liefen ^aft gefd)loffen. £>a mar e3 ifym plädier), als fär)e

er eine meiße ©eftalt bei einem Pfeiler ftefyen, be3 9flonbe$

voller Sdjeiu traf biefelbe, ja fte mar e3 — üftarie feine

8raut. Da fdjmanben ü)in bic Sinne, er ttergafs feine«

3$erjpred)en3 unb laut, fo laut er rufen tonnte, entrang fid)

feinen Sippen ber üerfyängni§t?olle Ofame : 9)2 a r i e

!

Slbcr in bem Slugenblicf Ijatte iljn fdjon ber SÖöfe ei^

griffen unb unter fyölüfdjem ©clädjter üon beut ©erüfte auf

1*
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ben ^(afe Ijinuntergefdjfeubert. Stobt, jutn ^ntfcfecn bcr £eute,

lag bcr Ungfttdüdje auf bei (Srbe.

$)er 33öfe ^atte tfym bte Ueblidje ©cftatt Martens nur

fo üorgegaucfeft, um iljn bcfto fixerer ju fcerberben.

£>er 33au be3 streiten I^urmcS nmrbe &on btefer

<2tunbe eingeftettt, imb unbotteubet blieb biefer bte auf ben

heutigen £ag.
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II.

Sic Sejelpalt am §tcpl)an5tl)utiie.

Dag gafyr 1499 bradjte für Sien unb feine Umgebung

eine fo retdje Seinernte, bafö man nid)t gäffer unb ®efd)irre

genug auftreiben tonnte, ba3 eble i)?afö 3U bergen.

£rofcbem 27.000 gäffer nad) Dberöfterreid) unb SBatern

öerfüljrt würben, blieb nod) fo mel im \tonbe, bafö bie £eute

nidt>t tuufsten, roa§ fie mit bem Seine anfangen foüten; er-

würbe 5U einem roatjren Spottpreis abgegeben, fo foftetc

eine SDfaß be$ beften ®ebirg$meine$ 2 Pfennige, eine Sttaf;

^anbtoein 1 Pfennig.

33et biefem Überftuffe gejdjar; c§ toolji aucr/, bafs

mancher über ben Dürft tranf, unb einige ©cblemmer füllen

fid) fogar, tme bie alte (Sljrontf üermelber, „ju £obe ge*

trunfen Ijaben."

ftn biefem gefegneten ^a^re gieng eS an einem @ep-

tember^adjmittagc in bem SirtfjSljaufe be£ efjrfamen §errn

Ütrittinfieb, roeldjeS außer ber^tabt (ag unb jum „$3ergr)of"

genannt tuurbc, recfyt luftig t/er, bie ©eigen tönten, bie

23edjer Hangen unb auf ber Segelbatjn rollte Sugel um

Sugel, unb fiel Segel um Segel.

Der Stteifter beS SegelfpieleS Sun rat, öon feinem

unmäßigen £rinfen ber „(Smigtrunf" genannt, fcerfefete roie

immer, fo aud} Ijeute feine Spiclgenoffen über fein meifter*

^aftcö ©Rieben in SBettntnberung unb ärger; benn auf

jeben fetner <Sd)übe fielen „alle 91 e u n" ; er tranf nad)

Digitized by Google



0

jebem feiner Surfe fyaftig einen $3ed)er Sein unb brad) in

#3cifall£gej[ol)le an§, (eine ©enoffen 3ollten il)in feine Slncr-

fennung, ba fie ja über fein fabelhaftes ©tü<f üerbriefelid)

waren, unb mandjer ©Rietet* behauptete feft unb fteif, l)ier

gel)e eS nidjt mit redeten Dingen 311, ber Sun rat muffe

mit bem Sööfen im Söunbe fein, ©d)liej$lid) fam eS fo weit,

bafs fetner mehr mit bem „(Swigtrunf" fpieten wollte, woraus

fid) biefer jeboc^ ntd)tS machte, er fptelte bann allein. $eutc

gefdjah eS Wieber fo, einer nadj bem anbem üerlicfe bie

Regelftatt unb Runrat fegette allein. Der Sirt jaf) btefem

tollen treiben eine ©eile 511, bann wenbetc er fid) an ben

Spieler unb mahnte Uj>n freuubüd) heim$ufebren, ba e£ ihm

boc^ fein Vergnügen madjen tonne, fo allein unb planlos

in bie £uft ^ineinjufcgeln
;

aud) roäre eS beffer, wenn fr

feiner grau unb feiner Rinber gebädjte, bie baheim barbten.

Da würbe ber wüfte ©efelle wilb unb fdjrie ben

Sirt an : „Rümmert eud) um eure Sachen, nid)t um bic

meinigen. 23in id) etwa bis heute fcfyon einmal auf euerem

Rerbhol$ geftanben? bringt mir lieber nod) guten Sein

unb lafSt mid) ungefähren!"

DerSirt entfernte fid) fopffdjüttelnb unb brachte baS

Verlangte.

Run rat nafym neuerbtngS bie Rugel, warf auf bic

Regel loS, verfehlte aber biefeSmal baS gtcl ; benn eine £)anb,

fd)wer wie 23 (ei, ^atte fid) währenb beS Einwurfes auf feine

®djutter gelegt. (£r jah fid) jornig um. Da ftanb ein 9ftann,

im langen grauen Sttantcl, ber ftraffe galten warf ; unter

bem breiten $ute bliefte ein fahles ^Inttife IjerDor, unb jwet

unheimlidje fted)enbe klugen grinsten ben einfamen Spieler

an, bafs biefem einen Moment gan$ unheimlich 51t ÜJhitbe

würbe.
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$ u n r a t ermannte fidj jebod) fdjnetf, ftür^tc einen

$ed)er Sein fyinab unb rief aorntg: „2BaS tuoti'tifjr? 2öa3

madjt itjr mit mir für Marren)) offen! ÖafSt mid) jufrieben
!

"

(£r naljm abermals bie $uge(, um ba£ <§>pie( fortgufeteen,

aber bie Gegenwart be3 unheimlichen ®afte£ briiefte i(jn

nteber, er fehlte unb fdjob ein Sod). Darüber gertett) er in

fofdjen 3oni
/ ^a1^ Cl* ^cu fwmben ©aft paefte unb auf bie

©trage brängen roottte, bodj biefer gab bem Süttjenben einen

. Stoß, bafS er Einfiel unb fid) im Sanbe tränte.

Eintrat merfte nun, baf3 er gegen bie fnocfyige JJauft

be§ gremben nid)t auffommen fönne unb verlegte fid) beSljalb

auf ba3 (Schimpfen, unb ate er fal), bafS feine £äftermorte

bei bem Mageren grembting nid)t fcerfiengen, fo 30g er anbere

Saiten auf unb fub il)n ein, mit tym ein «Spiet ju machen.

Der ®raue mar l)ic$u bereit; jeboct) roottte ber SBirt burd)*

au§ ber beiben ®äfte (o£ fein, unb barum erftärte er

rnnbroeg, baj£ er fein £ocat fd)(iej?en unb nichts me()t ein*

Renten motte.

Sunrat gab- fid) hiermit nidjt jufrieben unb (äfterte

ben Sirt gottsjämmerlich; biefer teerte fid) jebod) nid)t

baran, fonbern tcrlöfdjte bie £idjter, biß auf eines, meines

er in ber §anb trug unb fagte im barfdjen £oue : „33ei mir

roirb nidjtS mer)r geregelt, menn bie £erren fpielen mollen,

fo fönnen fie es irgenb mo anberS tt)un, meinetwegen auf

ber ^egelftatt am SrcphanStfutrin unb ^ßunftum!"

greubig rief ber Äunrat: „$a, ja, mir get)en auf

ben ©tcphanStfntrm gur Sdjiebftatt, ber Stürmer ift mein

3rveunb, ber fdjlägt mir nid)t£ ab." $11 ^em Svem^cn 9 C '-

tpenbet fut)r er fort: „Dort fpiel' id) mit eud) um bitter*

nad)t, bafS bie $3emot)ner ber 9teid)Sftabt tjermeinen folleu,

es t)antierc oben ber ^ööfc mit feinen ©efetten."
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$)aS Waren frevelhafte, fünb^aftc SBorte, bie nidjtd

©utem führen tonnten.

$)er ÜRann im grauen bautet erhob brohenb {einen

tnodjigcn Ringer unb fagte in ftreng üerweifenbem £on: „So

fomm', bu unüerbefferlicher 2Bid)t, wenn bu üButlj ^aft."

Dlnu ein Söort mehr 51t rebeu, ftürjtc Sunrat ben

legten üieft beS trefflichen Seines hinunter un *> machte fiel)

mit feinem Begleiter auf ben 2öeg. Sie wanbelten burd) bic

ftillen, menfdjeuleeren Straßen ber Stabt, bie nnfichcren,

ferneren dritte bcS wilben $cd)tvä fällten fdjaurig wieber,

währenb fein Begleiter gcräufdjloS über ben $obcn bat)in*

fd)Webte.

Sdwn biefer Umftanb unb nocl) mehr ber, bafs ber

hagere Sörper be£ @5raumantet3 im 23ollmonbfd)cin feineu

Schatten warf, verfemten ben fonft unerfdjrocfcncn (Siuigtruut

in eine berartige Hngft, baß er üon feinem fünbhaften S3e~

ginnen ablaffen unb ^eimfe^reit wollte. £)od) fein uerberbteö

(SJemüth unterbrüefte biefe beffere Regung ebenfo fdjnell, wie

fie gelommen. Sie waren fo bei beut ^förtlcm beö großen

£hunne3 angelangt unb S n n r a t wollte an bem genftcr

be§ Stürmers podjen, bamit biefer öffne. Der ®raue gab

il)m jebod) burch einen 3Binf 311 üerftehen, bafS er e3 unter-

laffe unb legte bie $anb au ba3 feft verfehl offene $förtd)en,

weldjeS augeubtieflich auffprang; beibe l)ufd)tcu hinein. 23et

einem ©rueiftj brannte ein tfämpchcn, biefer nahm Eintrat

unb nun gieng c$ bie hunbertftufige Schnecfeuftiegc hinan —
bis fie enblich am «ßielc waren.

(£wigtrunf ftcllte ba3 flacferubc Öämpdjen in eine 9Ztfd)e,

wifd)te fich feine fehweißbebeefte, ^ci§e Stirne unb fragte bann

höhnifd) feinen Begleiter:

„Söerft ihr immer alle ^eun?"
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tiefer ermiberte: „^d) wette auf jeben Söurf, unb

verliere id), fo ga^Ie id) bir jur Stelle jeben betrag, ben bu

begelnft. Setylft bu aber, bauu wel)e bir!" „£op£, e8 gilt",

rief Eintrat, „aber merfet wof)l, hier ift'3 nidjt wie au

ben anberen Sdjiebftättcu. !gl)r (teilt eud) mit ben SRücfeu

gegen bie $egcl auf, büeft eud) jur (£rbe nieber unb werft

bie Shtgcl burd) eure geöffneten ©eine nad) bem ftitit. Äönnt

ifjr ba3?" „Ob id) e3 fann!" rief 3iiüerfid)tlid) ber grinfenbe

®rane. ,,^d) will'3 bir üorinadjen
;

gib bie $ugel l)er." „So

werft alle 'Jfcun," rief ber wilbe 8 mir at unb naljm, um ben

gremben 31t Überliften, einen Sieget unb warf ifyn beim

3enftcr binauS.

„So haben wir nid)t gewettet," rief entrüftet ber ®raue,

unb fein fnodjigcr Körper uerfängerte fid), „e3 ift nun au

bir „alte 9fenn" 511 treffen, unb gelingt e$ bir nid)t, fo bift

bu mir verfallen, ^d) bin ber £ob unb treffe n e u n, wo

nur a d) t finb. $)a erfdjracf $ u n r a t gewaltig unb fud)te

ucrjwcifelt nad) einem neunten Siegel, fonnte aber feinen finben.

„9fun verwegener 33urfd)c ift bic Sfteilje an mir, id)

will bir 3cigen, wie man n e u n fd)iebt, wo nur a d) t finb

ber neunte, ber bift bu." $)a warf $reunb §ein,

ber fdjredlidje üftcnfdjenwürgcr, bie $ugel in bic teget, baf$

alle mit unheimlichem Geraffel äufammenftürjten, aber aud)

tunrat fan! leblos 31t ©oben. $a3 flarfernbe tfämpdjcu

erlojd) unb ber £ob verfcfywanb einem 9Jad)tgewölfc

gleid) in ben lüften. $lm anberen borgen fanb ber Stürmer

feinen greunb tobt auf ber tegelftatt liegen.

92od) lange ftcit nachher war e3 Sitte, bafS bie ©e-

fudjer biefer Stätte 3itr CSrlöfung ber armen Seele be3 53er-

unglüeften einS3ater unfer beten unb einen Sdjub t^un mufften.
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III.

lic foMrnucttr*

£)er <ßfarrt)err 51t ©t. ©teptjan faß in ber Eljriftnadjt

in feiner ©tube nnb taS beim 2lmpelfd)ein in ber alten

Efyronif. Er war fo »ertieft in baö ücrgiibte 23ud), baf£ er

ben braufenben 9?orb, ber über ben griebfyoffyatn baljin^

[türmte nnb nnttfyenb an bie ©Reiben feiner Söeljaufimg

fd)(ug, gar nidr)t fyörte.

£)a$ bleidje #aupt auf feine §anb gcftüfcr, faß ber

ernfte ©rei§ ba, üerfunfen in tiefet ©innen, bie Sorte, bie

er foeben getefen, toottten nid)t au$ feinem ©ebädjtniffe ent^

fdjroinben.

„2Scn, nngetljan mit feinem ©rabgeiuanb,

3ur (Sfjrtfinadjt bu erfcijatt'ft im ©otteefjau*,

£em lifd)t, beoov ba$ nndjfte 3<il)i' eiitfdjiuanb,

2) er SBürger, Xob, bie ?ebenSfeud)te nnö." -

©0 bie alte Eljronif; lieber liest er bie Reiten nnb nntfs

fie roieber (efen, ungläubig fdjüttett er baS greije Jpaupt.

£a bringt ein feltfam ©eräufd) an fein Dljr, bem ©ummen
einer fliege gleidj, jefet fdjeint'S ilnu tote ferner Söeterdjor.

ES ift geroifS ber ©türm, ber ba Ib fid) fyebt nnb balb fcer

ftmnint. Er l)ord)t gefpannt — immer lauter Hingt ber unge-

tuöfyniidje ©djafl. 9luf'S neue taufet ber ©rete, ifym graut

vor bcS rätfjfelfjaften Slangeö S&iebcrfjatt. Er tritt an'S

fyenftev nnb blieft hinüber 31t bem ©cm. 2ttonbbeglän$t fdjim*

iiiern bie ©d)eiben ber Ijoljeu ^Öogenfenfter ; in tiefet ©unfel
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gebüßt blicft ber föiefenbau 51t ifjm gröber unb mirft feine

8d)attenrif3 roeit fyinauS in baS <Sd)neegefilb.

92un bringt ganj Derneljmlid) au3 bem Innern ber

$ird)c fcon feltfam bumpfen Stimmen ein (Sboral.

$a übenmnbet ber ©reis bie innere @d)eu, er fyüllt

fid) in ben Hantel, nimmt bie 2eud)te jur ©anb unb fdjreitet

über ben eingefdjneiten <Stepl)an3freitl)of hinüber jur Pforte.

$eöor ber <5d)lüffel in bem <Sd)loffe fnarrt, ergebt ber

^riefter feine $änbe gen Gimmel unb fprid)t in £)emutl)

:

„£>err, beö ©dünner« Wd)t,
9fid>t greucl fjiefc mid) fommen I)ier fjerau*,

2)'rnm tua« and) metner fjarrt, id) fürdjt' efl nid)t,

Unb offne 3agcu tief id) in üDein #auö.

3n 2>einent tarnen öffne id) bo8 £l)or,

Oelobt fei ©Ott!"

$)a§ 'Sd)loj£ flappt auf, unb feften <Sd)ritte£ tritt er

burd) bie Pforte ein. £)od) fiel)' ! (Sin rätljfelfjafteS ©unfel

bullt ba£ <5d)iff ber Slir^c ein, barin bcrocgt'g fid) grauen*

fyaft; im (Sfjor unb Setftuf)! regt'3 fid; üon Detern. ©r

fd)ärft ben »lief, mancr/ Slntlifc aud ber Wenge bäudjt ilmi

befannt unb bodj nüeber fremb; bod) jebeu umfliegt ein

faltig langeö £obtenf)emb.

@i, I)icr fniet jung ©nsdjen, baS jum Sterben franf,

fei)' id) red)t, bort im Söetftuljl bei bem <Stümpd)en ^id)t

fit$t JJrau 9)?argaretl) im feftlidjeu <Sd)mucfe. £)a$ ift ja

ftlauS, ber auf ben <5tab fid) ftüfcr, neben ifjm fein ©nfcl^

finb. Unb nun erfennt ber ^farrljcrr beutlid), bafö faft alle

Vcute feiner ©emeinbe Ijter toerjammclt finb.

9hm blicft er guin 2lltar — baüor fielet $11 ©Ott ein

greifet* ^riefter, mit toeijjem roallenbcm £ocfenl)aar — jefct

tuenbet er fid) unb jeigt fein eble£ 21ngefid)t — eö erfdjaut

ber ^farr^err nun fein eigen 33ilb.

Digitized



12

£>a brö^nt'S üom Sturme: „@in§", unb wie Dom

SBinb üerroefyt tft atteS, aüe§, tx>a3 er foeben gejefyen; gan$

aüein ftetyt er im £>om. gröftelnb eilt er ljeim in'3 warme

<Stübdjen, unb nueber tüte jutoor, fijjt er öor bem aften

(Sfjronifbudje.

3Me geber nimmt er barauf jur £aub unb att' bic

tarnen berer, bic er in bem £)om gefeljen, trägt er in bic

(Styronif ein; fcfyon ift ba£ SBtatt üofl unb faft fein Sftaum

für feinen eigenen tarnen; bod) in flehten $ü£tn f
cfe* Cl

*

iljn bei.

Unb nueber fam bic (£§riftnad)t in ba$ £anb; bod)

fanb fid) juv Sftorgenmette in ber $irdje fein ^ßriefter ein,

unb oud) bie ©emeinbe blieb bieSmat fern;

„2)enn hingerafft Dom fdjroarsen £obe tuar

©o alt al« jung, toie'S propljegeit ber ©prudj,

Unb öon bem (Schreibet* unb ber 93eterfd)aar

Verblieb ber 9?ame bloß im (S^ronifbudj."
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IV.

greuj un)k gftlkmnl*

©o« fjeftige ©rbbeben be$ Jahres 1591 crfdjütterte

Den großen £hurm ber ©t. ©tep^ongftre^e fo gemattig,

baf£ fid^ bie §e(mftange frümmte, an melier bev ftetnernc

$nopf be£ 2$urme£ ruhte unb e§ mürbe, bei ber balb barauf

vorgenommenen föenobierung, ftatt ber fteinernen eine fupferne

reich&ergolbete $uget mit einem ©terne unb bemegüchem

ipalbmonbe aufgefegt.

£>er Äaifer $eopolb I. befdjfofs nun, nad) bem g(ücf*

liefen <£ntfafce SBien'S burdj bie dürfen 1683, ftatt be$ $a(b*

inonbcS auf ber ©pifce be§ großen Turmes ba§ ftrcuj

auffegen 51t faffen.

©er allgemeinen Aufforberung, biejeS äußerft mag-

halfige ®efd)äft 51t unternehmen, mollte anfänglich niemanb

Jolge leiften, enblid) erboten fidj ljie$u jmei SÖerfleitte, ber

eine für 5000, ber anbere für 7000 fl., ma§ bei bem gefähr*

liefen Unternehmen gar nic^t 51t üiel mar.

(Sin £ropj)auer 3iegelbecfer, namens #ieffr/tfo nun

erbot fid) um bie «Summe üon 1000 fl., fomie neuer ®e*

mänber für fid) unb feine ©öhne, ba3 gefährliche Unternehmen

nicht nur $u feinem s
}htfcen, fonbern $u ©otteS unb ber

^eiligen @t)re 51t magen.

©erne mürbe biefeS Anerbieten angenommen unb am

12. $uli 1686 begann 9flejft)tfo mit feinen ©öhnen bie

fernere Arbeit. $)ie in ber fyaibtn §öh e beö %f)\\xmt&, ober*
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fjalb ber Ufyr
l

) befinblidje geräumige ©aüerie würbe toon bem

umfidjtigen üDieifter aU ©tüfepunft feines nur fefyr einfachen

bloß aus mehreren ?foftcn unb Oettern beftefyenben ©erüftcS

aitderfe^en.

$)a§ war ein Huffeljen in gan$ Sien, als am 14. ^uti

öormittagS bei* füfyne üttann fcon bem &aufe be3 bamaligeu

23ürgermeifter3 <2>d)itfter aussog, eine fdjwaragelbe gal)ne

in ber §anb, begleitet fcon einem feiner <Söl)ne, ber bie

Trommel fd)lug, umwogt üon Taufenben &on neugierigen

Ottenfdjen.

3) er Jonft fo ftille unb einfome ©tertan*freit$of bot

ein 33ilb bunteften Treibens, benn wer nur irgenb fonnte,

wollte ba3 (SreigniS mit erleben unb gar triefe motten ber

Meinung fein, baf£ e3 einen üblen SluSgang nehmen werbe,

^efet mürben bie Leitern angelegt, ber Trommelwirbel war

uerftummt, aber aud) bie Spenge fal) atl)emto£ bem beginnen

m e f f t) t f o '« ju. Diefcr beftieg fiebern Trittes ben Tfjurm

unb enblid) erfd)oll ein nid)t eubenwollenbeS £>urralj, als er

mit feinen Söhnen auf ber ©pifcebeS TljnrmeS angelangt war.

£ier banb er bie ftaljne an bie fyödjfte Detter unb be*

gann nun unDerjagt feine fdjwere Arbeit, (Snblid) gelang es

ifnn unb feinen ©ötjnen, ben üDionb unb ©tern loSjutöfen

unb auf bie mädjttge fteinerne lÄofc beS TfyurmeS 31t legen.

Unten wogte bie gufdjauermengc in meljr freubiger

als ängftlidjer Stimmung, benn bie £eute fafyen, wie getieft

unb fidjer Sfteffütfo mit feinen ©ö^nen oben hantierte.

S)a (teilte ftd) ber ÜReifter aufregt I)in, ergriff einen

Sedier, füllte iljn mit 2Bein unb tranf ber Sftenge 31t unb

*) Slumcrtungcu unb (Srtäuterungen im ftnfyange. ©iefje %\u

nt erfung
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bannt aud) bic gugenb einen SpafS fyabe, fluttete er einen

<§ad Doli £)bft aus, baf£ bic Spfel nur fo herunter flogen

unb feuerte gutefet eine 'ßiftole ab.

H

3)2onb unb Stern würben bann burd) bic grofte ®c*

Wölböffnung im £fjnrm in bic $ircl)e Ijinabgelaffen unb als

bie fü^uen SKänner fyerabgefommen waren, wußten fid) bie

£eute faum fcor greube 3U faffen unb begleiteten fic 31t

ber faiferlidjcn SBurg, wo 9i e f f
t f 0 mit feinen Söhnen

bem Äaifer üBZonb unb Stern 311 füllen legte.

s
D?od) bewahrt uns ba$ bürgerlidje 3cugfyau§ *>i cK

Überbleibfel au§ alter $t\t unb fann fie jebermann feljen,

wie fic efyemalS ben StepfjanStljnrm 311m Sdnuucf gebient

taben.

sJ)feifter SHcfftjtfo war üon biefer Stunbe an ber

gefud)tefte 3iegclbc(fermeiftcr 2öien% unb fein ®lücf war

begrünbet.

$)od) erft am 14. September würbe baS fpanifdje

Sreu$ 2
) aufgefegt, freiließ um fdjon am 14. December r>on

bem wüt^enben Sturme wieber l)erabgefd)leubert 3U werben.

$)a lieg ber Äirdjemncifter ^ßfyilipp 01 ab c f am 31. Dctobcr

1687 burd) ben Steinme^ unb £üttenfned)t bei St. Stephan

®eorg $ u d) l e r einen beweglichen Doppelabler aus Stopfer

mit einem $reu3 barüber auffegen, welche Arbeit neuer*

bing3 eine grof;e SBolfSmenge üerfammette, unter bic filberne

unb golbene ©enfmünjen geworfen würben.
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V.

Jet Jal)iiett(i|imtigcr noit §t §tepl)nu*

Äaifer geopolb L fytU nach ber föücffehr t>on ber

Slaiferfrönung am 1 . Dctober 1058 feinen feierlichen ©injug

in Sien. ^Die ©tabt war auf ba§ prächtigfte gefchmücft;

gtaggen, Jahnen, Sfteifiggmrlanben, £riumphpforten, wein-

fpenbenbe Srunnen •*') gab eS in §ülle unb gülle. S)er ©raben

unb ©toc!*im*(£ifenp(at waren ebenfo feftlich berauSgepu^t,

unb war bcfonberS letzterer t?on einer $ahllofen Sftenge 9ceu*

gieriger befefet ; benn toon ber $ofc be£ (StephanSthurmeS follte,

einer alten (Sitte gemäü, beim betreten btefeS ^ßfafeeö burd)

ben ßaifer, eine riefige ^atjne gefdjwungen werben, ^abriet

©algberger, einen ©ärtnerburfchen, hatte ber ausgefegte

£ohn t?on jwölf 9ftcid)3tba(ern bewogen, ba3 befc^tt>erlid)e unb

gefährliche 5lmt be§ 5'al)uenfd)Wingen3 51t unternehmen. (Sr

faß nun fdjon aeitlid) am Nachmittage auf feinem luftigen

Soften unb blicfte wohlgemut!) hinaus in bie weiten ©cfilbe.

Nod) ftanb bie <5onne am Gimmel, nod) fanbte ihm ber

(Schneeberg ©rüge ^ci*übcr
;

nod) tonnte er ba£ bunte ©e-

wimmel in ben ©tragen, in benen gleich Unreifen bie SDfenfchen

auf* unb nieberwallten, bemerfen — einem Könige gleid)

blicfte er t?on feinem hohen, luftigen Zljvonc wüt <Stol$ fynab

auf bie Xaufenbe &on Oftenfchen, bie im feierlichften Momente

be£ gefteS, wo er gtetdjfam uom Gimmel au§ beut ®aifer

©rüge barbringen follte — nur unter feinem SBannc ftchen

werben. $)a blifct e3 auf ber Söurgbaftei, $aud) wirbelt
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empor, bumpfeS knallen burefotttert bie Suft — ber Saifer

ift auf bem ®etreibemarft angelangt, too toon einem fjeföelte

aus $e op olb, laut Programm, bte fyulbigenbe Slnfpradje beS

33ürgernmfterS entgegen nimmt. 92un ttrirb eS genrifS md)t

mefyr lange banern nnb ber $atfer feinen ©injug in beu

efyrnnirbigen ©tepljanSbom galten, um f)ier bem feierlichen

Te Deum beijutooljnen. 2)cm 3ral)nenfd)ttringer tmtrbe bereits

ob beS langen £arrenS bange; benn bie ©onne fear bereits

unter bie $3erge gefunfen, klebet $ogen träge baljer, breiteten

ftd) auf ber nxiten glädje gefpenftig aus unb bebeeften fdjon

Söerge, ftluren unb Kälber, rooty fonnte er nod) bte Käufer

unb Straßen ber ©tabt toaljrneljmen, aber bleibt ber $aifer

nodj länger aus, bann bridjt baS Tuntel ber 9?ad)t herein

unb bann ba fommt enblid), enblid) ber $aifer, bie

JJreubenSauSbrüdje ber 9)Jenge brangen an baS £)f)r beS armen

©urfdjen, baS Fünfen ber Staffen unb ber ®olbgetoänber

belehrt tyn, bafS ber $aifer natye — unb fefmett ift bie

gafyne entrollt, unb flattert nxit fyinauS in bie £uft — beS

Golfes taufenbftimmtge §od) burd)braufen bie £uft. $)er

taifer ift in ben $om getreten, bie ^eilige §anblung ift

balb beenbet, unb ber ermübete £errfdjer feljrt in bte Jöurg

gurttet.

2lud) bie SDienge ift balb jerftoben; in ben ©tragen

tüirb eS rufyig; in ben £)äu(ern ftnb bie £id)ter bereits an*

gejünbet ; am £>tmmet erglänzen fdjon bie gellen ©terne unb

in ben Xrinfftuben toirb eS laut unb lebenbig.

9htr einer nimmt nid)t an ber allgemeinen fjreube

£fyeil, ber $erlaffene unb SBergeffene ftfct fjod) oben auf ber

*Rofe beS ©tepljanStljurmeS unb Ijarrt bange auf (Srtöfung.

(SS ift bieS ber gafynenfdjroinger, ber fid) ängftlid) an bie

£ljurmrofe flammert, feine 91ugen fdjliefjt, um nid)t ben

2
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fdjauerlichen, j^marjcn 51bgrunb fdjaucn $u müffen, ber ihn

öon aticu leiten ^cr gäljnenb umgibt. Unb ber falte ©cvbft*

nrinb radt baljer unb tyuU feine unheimlichen SDMobten, ba

pfeift'3 unb fnarrt'3 unb frac^t'ö unb pottert'3, als fäme

bei* iüugfte £ag heran. $on Slngft unb groft gefdjüttelt,

macht ber $ahnenfchn)inger feine Rechnung mit bem Gimmel

ab, beim er roeig, bafs er bie ©onne am Häuften borgen

nic^t mehr werbe leuchten fehen.

©timbe um (Stunbe verrinnt, ohne bem ärmften (5r*

löfung ju bringen. $>er tirchenmeifter ^atte über ben i?er*

fpäteten (Sinjug beS armen ©ärtnerburfchen nöllig fcergeffen,

unb erft um SDMtternacht erinnerte er fich bc3felben. €>d)nell

eilte er auf ben £burm, unb mit bem Söetftanbe feiner ©e*

hilfen h o(tc cr ^en üergeffenen unb öerlaffenen Jahnen*

fchtoinger herab, um ihn, ben £)albtobtcn, in beffen SÖohnuug

3U bringen. SBie erftaunte er aber, bei bem l)cüen £id)te in

ber <Stube, ftatt ber ©eftalt eine* jungen, frifdjen ^öurfchen

bie eineö ©reifes t}or fich 3U fer)cn. $!ie große 3lngft hatte

ba3 $aar be3 23urfd)en fehnceroeifj gefärbt unb feine 3"9«

gealtert. $)er trmfte verfiel balb barauf in eine fdjroere

^ranfheit unb fdjtoebte mehrere 2Öod)en jroifdjen Seben unb

£ob; enblid) genaä er lieber, boch feine ^ugcnbfrifche unb

ÖebenSfreube mar auf immer bahin.

(§r toar ber lefcte gahnenfehtoinger auf bem @teph<mäs

thurme.
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Set Stadl im fifrn.

^uf bem ^torf4m*(5ifenplat$e, nicht roeit bon bcm

alt*ehrroürbigen StephanSbome, in bcr 9iifd)e

,> ctneö £aufeS ftet)t ein Saumftamm, bcr bicfjt

.IjgBgBBBj mit Nägeln aller 2(rt befc^faejen ift, fo sroar,

bafS man roohl nichts mehr t>om §ol$e fefjen fann. 9tn

liefen etoef im ffifett, roie er im SßolfSmunbe heißt, fnüpfen

fid) t>crfcf)icl>ene ©unbermären, uon benen bie golgenbe roofy

bie tterbrcitctfte ift:

3ur 3eit ^eopolb be$ Zeitigen, ott nod) ber größte

Ifjeil bes gütigen ffiten« au« ffiätbern beftanb, foltte in*

mitten eines biefer Salber ein SagkfdjtofS für biefen gürften

erbaut werben. ®ar üiele teilte üon %tvn unb 3?ah fanben

beShatb hiev 8cfd)äftigung unb reichlichen Sohn.

©a begab eS fid) nun, bafS ein Sd) (offerjunge feinem

Üfteifter, üou bcm er übrigens fefjr übet behanbett morben

mar, baüon tief unb einen überaus fünftüdjen «iflagel, ber

auch bt\ beut 33aue beS QagbfchloffeS uenuenbet »erben folltc,

mitnahm.

£>er $un$t tief unb tief unb roufstc fetbft nicht tuof)in,

bis er enblid) gan$ crfd)öpft unter einem Söaumc nieberfanf

unb roeinenb feine« unüberlegten <5d)ritteS, fotoie feines £)ieb=
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fta&feS gebaute. 33clja(ten wottte unb fonnte cv bcn 9?aget

nidjt, fo fc^tug er ifjn benn in bcn Söaum hinein nnb fanb

babnrd) fein ^erj wunberbar erleichtert.

2lber im 2aufe ber Reiten würben bie Söälber immer

(idjter, Ipäufer, Straßen unb Sßläfec entftanben an ir)rer

(Stelle, nur ber Saum, in weldjem bei* funftüofle 9tagel

fteefte, mar nod) immer fd)ön grün. Oft genug fajjen bte

?eute in feinem <Sdjatteu unb pflegten trauliche ©efprädje.

2>a fam cnblid) aud) feine £eit. @r foüte gefällt

werben. Dod) ber Ütatl) ber ©tabt wollte ifjn als ©atmetet; cn

erhalten wiffen, ließ baljer ben oberen £l)eit besfelben abfägen,

ben <5tamm mit einem (Sifenbanb umgeben unb baSfelbe mit

einem ©Stoffe &erfd)lief$cn, weldjeS niemanb 51t öffnen im

©tanbe fein foüte. Slber feiner ber emfyetmifdjen ®d)loffer

getraute fid) ein fofd)' funftüolleS 8d)lof£ ju madjen, beim

fo groß bie Sljre unb fjod) ber $erbienft gewefen Ware, fo

fdjwterig war bie Arbeit.

£)a fam nun einmal ein frember ®efelle nad) SLMen,

niemanb wußte wofjer er fam unb wofyin er gieng. tiefer

fpradj nun bei bem Üiatfje uor unb erbot fid) ein ^djloje

für ben Saum 511 öerfertigen, ba3 niemanb mit einem äweiten

<3d)iüffel, als bem, ber für baSfelbe eigene gemacht worben

fei öffnen fönne. 8el)r gerne gieng ber SHatlj üon SBien auf

biefeS Verbieten ein unb batb fyieng ba§ @djlof$ auf bem

(Sifcnbanb be§ SBaumeS.

2ll§ e£ ftdj aber um ben <ßrei£ bc£ <Sdjloffe$ fyanbelte,

ba war berfelbe fo groß unb fdjier unerfdjminglid), baf$ fid)

ber föatr; weigerte, ifjn ju bejahten, worüber ber frembe

@d)(offergefette fo 501'nig würbe, bafö er ben <Sd)lüffel 31t

bem ©djtoffe I)od) in bie öuft jd)(euberte unb bann felbft

auf eine gan$ unerflärlidje 5trt berfdjwanb.
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9hm mar roohl ba$ &d)lofi an bem (Sifenbanbe be§

33aume£, aber öffnen fonnte e§ niemanb, benn fein nod) fo

funft&oll gemalter ©chfüffel roollte paffen. Der iKat^ fdjrieb

. hohe greife au3 für ben, ber ba$ ftunftftücf juroege brächte;

bodj innfonft mar alles ©emühen ber triefen ©chloffer, bie

baS 933erf unternahmen.

@S hatte aber auch eine eigene 33eroanbtniS mit biefem

£>dj(üffel. <Bo oft einer ben 511 fertigenben <2?chtüffel in bie

genereffe braute, breite eine unfidjtbare $anb immer ben

$art um, fo, bafS er niemals in baS (SchlofS ^inein^it«

Rängen mar.

9hm geidjah eS einft, bafS bei einem (Sdjloffermeifter ein

pfiffiger unb liftreidjer tfehrjunge mar, ber auch üon ber ganzen

feltfamen 9)Järe gehört hatte. Diefer nahm fid) nun t>or,

alles aufzubieten, ben richtigen ©chfüffel fertig 31t bringen.

(ginmal, an einem geierabenbe, als üJfteifter unb ©efeüen

bie SBerfftatt Derlaffen Ratten, gieng. er rüftig an'S SBerf.

Sorgfam t>crfd)lofS er bie £äbcn ber SÖerfftätte, bamit ihm

niemanb zufehen fönne, fertigte fid) einen ©c^tüffet an, fefcte

jebod) ben 33art mit bem £od) öerfehrt an, brachte ihn bann

in bie glühenben Pohlen, bafS ringsum bie tytttn gunfen

burd) bie ©(hmiebe fprühten. Da breite eine unfichtbare

£anb ben SSart beS ©djlüffelS — aber baS fam bem &hr*

finge gerabe i*cdt)t, benn nun pafSte bcrfelbe.

Der Uebergtücfliche überzeugte fid) noch f*l&* ^adjt

ber Söiilung feines «SdjlüffelS, gieng ben nächften £ag jum

föath unb erbot fid), baS <SdjlofS an bem 33aume 31t öffnen,

falls man ihm ben ^reiS jnerfennen wolle.

Der 9ftath gelobte ihm ben ^ßreiS, jebodj muffe er

fid) üon ber SHidjtigteit ber Angabe beS Lehrlings juerft

überzeugen.
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3uv feftgefefcten ©tunbe üerfammette fidj bcr föatfy,

unb eine groge 2ftenge Neugieriger um beu Söaum, unb

namentlich waren e3 ©djloffer, bie ton weit unb breit fyerbet

famen, um baS Unmögliche mit eigenen Singen 51t flauen. .

Unb richtig, faum fteefte Der Sefyrling ben Sdjlüffel in ba3

8d)lof$ unb breite benfelben ein wenig um, fo fprang ba£*

felbe flirrenb auf, unb ba$ (Stfenbanb war geöffnet.

Sar ba§ ein Sunber! £)er tfefjrjunge empfieng ben

^reiö unb ^obfprüc^e über tfobfprüdje
;
aud) würbe er fofort

freigefprodjen unb 511m ©efeüen gemad)t.

Nidjt lange barauf erhielt er fogar ÜNeifterrcdjt.

Nun würbe e$ ^itte, baf£ jeber wanbernbe ©c^loffer*

gefelle, ber nad) Sien gefoinmcn war, einen Naget in ben

$3auinftamm fd)lug, fo, bafö biefer mit ber $cit eine form-

lidje eifentc Sftinbe befam, Don ber er nun mit 9ted)t ben

Namen „@ t 0 cf »t m * (S i
f e n" füfyrt.

335er fyeute über ben ©tepfyanSpla^ gcl)t unb bie fyoljen,

metft neuen, gar fd)ön gebauten Käufer, bie oielen gepufeten

9Nenfd)en unb zahlreichen Sagen aller 2lrt fieljt, bentt wol)l

nid)t, baf$ ftd) fyter etnftcnS ein faft imburcbbringlid)er Salb

befunben tyat; bodt) ber „8 t 0 cf - x m * (5 t ) e n w
ift Wol)l

ein Schleichen für benfelben für alle (Swigfcit.

Digitized by Google



25

II.

jOe* füngbiiuni.

Sin ber Stelle, wo beute bic prächtige föingftrafee

r)in3icfyt unb fid) bic bie innere £>tabt umgebenben SÖejirfe

ausbreiten, befanben ftd) nod) t?or fed)3ljunbert ^aljren bloß

gelber, Seingärteu unb Salbungen, ßinaclne ©c^öftc unb

3agb)d)löffer tagen jerftreut in bcnfelben. $u icncr &txt

fyatte bie ©tabt 3öieu lebhaften SBerfefyr mit beut borgen *

lanbe unb rourbe ücn bort nebft m'elcm anbeten ©uten unb

3d}(cd)teu aud) eine anfteefenbe ^ranffyeit, 31 u£ ja genannt,

emgejdjleppt, tueldje fyier fd)rerfüd) an $lu£bcfmung gewann.

Xrofc ber üielcn Stuben (öäber ), roetdje 2öien bamate

l)atte unb tro^ ber umfaffenbftcn 3>orftd)t3majjregcln mar

biefe böfe, ben ÜRcnfd)cn im l)ödjften ©rabe eutftcüenbe Sranf*

l)eit nid)t 31t bannen.

£>a ftiftete, (1267) jur Sßerjorgung foldjer mit biefer

trantyeit behafteten Ungtücflidjen, ber Pfarrer oon 8t. Stefan,

Stifter ©erwarb, auger ber Stabt auf ber heutigen Sieben

ein Sied)enljau3 •"•) unb eine Capelle: „ju bem gueten

fanb 3 ob", bem erljebenben 33orbilbe gottergebener ©cbulb.

$or bem $ird)lcin ftanb ein jdjöner, großer ^inbenbaum, Don

beut aber uncrflärlidjer SÖeije mandjinat jur -)Jad)t$eit eine

eigene wefyftagcnbe ©efangSmeife ertönte. $)te ©egenb

fam baburd) fo in Verruf, bafö niemanb beS sJiad)t3 bprt
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vorbeigugeljen wagte. Einige $tit Ijinburd) blieb bic 2Bel)flage

ans, um fid) fpäter mit erneuerter $raft 511 wieberljofen.

$>a begaben fid) eine« £ageS einige Sewotyner ber

llmgegenb, mit „bem Sfticfyter" an ber <spifce, 31t beut

Seelforger be§ <&\>\taU$, mit ber Sitte, bic „20 e t)f i ag",

wefdje tfjnen fo große gurcfyt unb SümmcrniS bereite, burd)

fromme ©ebetc unb Scfdjwörungen bannen 511 wollen.

ber würbige 3)?ann iln* fonberbareä Verlangen

vernommen Ijatte, verfprad) er il)nen, gegen Slbcnb 31t bem

ftnbenbaume 311 tominen unb 51t fel)en, weldje SewanbtniS

e§ mit biefer ,,$(ag' am 53a um" fcabc.

ffaum war bie ©onne Ijtnter ben Sergen unb fentte

fid) bie 9?ad)t über bie weiten ®efilbc, erfdjien er aud) bei

bem $id)ter, wo feiner 31t atlcrcvft ein lederer ^mbifS wartete,

benn, wer weiß, wetd)er böfen Arbeit er entgegengieng. ©od)

er t>erfd)mäl)te einftweUen biefe leiblidje ^abrung, ermahnte

bie 5lnwefenben fid) mit ilnn burd) ®ebete unb fromme Se^

trad)tungen 511 bem erlöfenben Sanne vorbereiten. 9?id)t

lange wäbrte e§, al£ fd)on ber SBädjter mit ber SDMbung

tjcrbctftürjtc, ber ^(agebaum taffc wieber fein 3Be^c ertönen,

wetdjcS weit burd) bie 9?ad)t fyörbar fei, fo baf§ alte Se^

woljncr fid) jitternb in iljre Käufer verftedten.

©er ^riefter erfyob fid) nun unb gieng, bafS (Sruäfir

unb ben 2£eit)Webel in ben £>änbcn, mit bem 9lid)ter unb

ben ®efd)Wornen 311 ber verrufenen «Stätte. ©unfel war e£

unb unfyeimlid), unb podjenben §)er3en$, von ©ntfefeen burd);

fröftett, 30g bie fleinc «Sdjaar 31t bem Stirdjtein, an welkem

ber fttagb au in feine tfte emporranfte. Sftidjtig! bie Wim*

mernben £önc erffangen unb fein 3weifel, trgenb ein S5er^

wünfdjter l)ictt l)ier feine SBe l)f i ag. «) ©er ^riefter gieng

nun afleiu bem <5puf entgegen. $e ei* Su *>em ®{Vty
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(ein tarn, befto beutttdjer fdjhig ber Stagton an {ein £%;
biefer Hang fo unfyeimlidj unb bod) mieber fo menfdjüd), fo

f^mcr3t)aft unb bod) fo erfjcbenb, bafS ifym ängftlid) 311

ÜJhttlK mürbe unb er mtber Sitten innehielt, um Straft unb

Sftutfy 311 fammeln. £>a fam e3 iljm bei einem fyerüorbredjenben

ÜMonbenftraljfe oor, als manfe eine unerfennbare ©eftaft im

Schatten ber Sinbe fyin unb attfogfeier; erljob er ba3 33i(b

be3 ©efreusigten in [einer §anb, fprengte t>on bem gemeinten

Söaffer t?or fic^ l)in, unb rief bonnernb feine ©efdjmörung

(baö Exorcitium). $>a marb e3 ptöfelid) fülle ringsumher,

bie bunflc ©eftalt taudjte neben bem ^riefter empor unb

fdjredlid), fie idjien ifyu 51t faffen unb fcerfdjmanb mit ifyrn

hinter ber Capelle.

'Die 3uruc^dcbÜcbenen darrten einige fttit in banger

©rmartung ber Sftücffefyr be$ ^riefter^, unb als biefe ntd)t er-

folgte, giengen fie mit ber entfet$lid)cn Überzeugung fjeim,

ba3 ©efpenft fyabe ben Seelforger mit fid) genommen.

9lm fotgenben borgen erfd)ien ber ©eiftlidje Reiter

unb uergnügt in tljrer SDJitte unb erjagte: „%tnt& ©efpenft

fei ein maeferer bitter unb ©ängerSinann geroefen, beffen

Tanten er nid)t nennen bürfe, unb ba$ Sefylieb am Sinben*

bäum fyabe klagen über ba£ in Sien r/errfdjenbe ©ebrefte

(Srantfjeit) enthalten. Der Sänger fyabe biefen Drt feiner

(Sinfamfeit wegen at§ befonberS paffenb gefunben, o^ne 31t

benfen, man mürbe einen ©eifterfpuf batjintcr toermutfjen.

Dtefer Sänger foll Ottocar t?on$)ornetf 7
) (ein Didier)

gemefen fein, ber bamate als Sluffeljer be£ ©otteSfyaufeS

befteüt mar unb einen nafyen £of bemolmte. 3ur ^ac^t^cit

t>ermct(te er gern unter ber £inbe, um feinen Sdjmcrj über

bie Reiben feines Dermaiften SkterlanbeS in tetfen ßlage*

tönen auSjuljaudjen."
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£)ie abergläubige 9Henge ober fytelt bic ttuftt&rung be3

$farrerd für eine SBerabrebung mit bem üermeintlicfyen ©e*

fpenfte unb üerbüeb in iljrem Söatme, fo baf« biefeS <Spital

uon nun an 311m $lagbaum genannt tmtrbe, welker Marne

bte 31t beffen Sluflaffung 9
) fccrbüeb. £eute erinnert un£ bie

tlagbaumgaffe an biefe ©age. £)a$ $au6 in bcrfclbcn mit

ber Kummer 3 roirb ate SBofjntyauS O 1 1 0 f a r '* üon

$ 0 r n e cf bejeietynet.
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III.

fet luttgttbruutitiu

SBenn auch unter ben älteften @agen in erfter YRct^c

bie toon bcn heiligen Räumen ftehen, fo fpielen bod) bic ge*

wetzten unb rounberbaren ^Brunnen in ber ©ejcfjidjte faft

aller ©labte unb fo auch ©ienS eine ^erüorragenbe Sftolle.

3uv ©efchid)te ber Brunnen, Quellen, ftlüffe unb SBäche,

ihres UrfprungS unb Verlaufes, ber ipeilfraft ihrer ©äffer 2c.

lieferten bie alten @d)riftftctter ganj abenteuerliche Wach 5

richten; eine umfäffenbe Literatur berfelben würbeben Sftaum

mehrerer SBänbe beanfpruchen. — gn nachfteljenben 3eilen

tjanbelt e3 fid) einzig unb allein um eine jener ^Brunnen*

Sagen, beren Wadjflänge an gar bieten fünften $)eutfd)lanb8

unb ber ©chtoeij nod) jur ©tunbe in ber Erinnerung beS

$olfe£ forttönen, — nämlich ber ©agen »on ben

£>ungerbrnnnen.

(Sinen folgen Brunnen jählte einft audj bie ©tabt Söien

unter ihre Sßa^r^cic^en. t)erfelbe gab ber ehemaligen SÖMener

$orftabt „^ungerbrunn" (^ungelbrunn) ben Warnen; bod)

üerfchroanb biefe Benennung roieber nach erfolgter (Sintheilung

iöMenS in SBe^irfe unb nur eine ©trage be3 V. $8e$irfeS

erhält ba8 Slnbenfen be£ £ungerbrunnen$ lebenbig.

SDa§ 3ahr 1271 war ein für SBicn fehr unheilvolles,

nicht nur, bafS eine aufälltg aufgebrochene gcuerSbrunft bic

Digitized by Google



30

©tabt gröfstentfyette in $lfd)e legte, fonbern fic mürbe aud)

fo wie ba£ gan$e öfterreidjifdtje Sanb burd) eine unerhörte

^ifee unb Trocfenljeit bergeftalt beintgejudjr, baf§ man bie

gclbfrud)t ntd)t mit ber @enfe abjdjneiben tonnte, fonbern

mit ben &änbcn fammcln mufSte.

3m ftritfjlinge biefeS t>erf)ängniSt>oüen $atyt& wanbertcu

3Wei Liener ^Bürger I)inau£ uor bie Xfyore ber ©tabt, um

fid) in ®otte3 freier 9tatur 51t ergeben. Söeg führte fic

burd) grünenbe ftebpflanjungen, an bem im Sßau begriffenen

Siedjcnljaufe „311m fflagbaum" vorüber. 3n ber 9täl)e be§>

fetben fanben fic an einem SBrünnlein ftfcenb ein altes

9Rfitterd)cn, weldjcS mit angfterfüüten Söücfen in ba3 mur*

melnbe SBäfferlern ftarrte. Die beiben SÖanbcrer hielten eben*

falls bei bem lieben Sriinnfein an, ergöfcten fid) an bem

Haren Söaffer beSfelben unb Ratten nidjt übet Suft, fidj baran

3U laben. Da3 alte üftütterdjen jebod), itjre Slbfidjt erfennenb,

fagte: „Trinfet nid)t t>on biefem Saffcr, benn jeben Tropfen,

ber jefct eure ^unge nc^/ werbet iljr in einigen Sttonbcn

mit fdjwcrem ®olbe aufwiegen." Unfere beiben Sföanberer

betrachteten mit (Srftauncn ba3 alte 2ttütterlein, unb einer

ton ü)nen fprad) ju bemfelben : „3flütferd)en, erflärt uns

bod) eurer SRebe bunflen (Sinn! 9SMe fotlten wir einige

Tropfen SBaffer, weldjeS fjier im Uebermaße quillt, in einigen

9)?onben mit ©olb aufwiegen?" Da erljob ftd) bie alte grau

unb fagte: „Söiffet, il)r ftc^ct l)ier oor bem junger*
brunnen, beffen Ouelfe nur in ober $ungerjaljren

fprubelt ; in fruchtbaren fetten liegt fie troefen. DicfcS 3at)r

wirb uns Steuerung unb £unger$nott), Dürre unb SSJlifo

wad)S bringen, ba ber labenbe S3orn beS $ungerbrunnen$,

ber fdjon feit langer £eit im <§d)ofje ber @rbc fdjtnmmert,

gerabc ^cutc fid) wieber öffnete." Die beiben ÜHämier, bie
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fcrjon mandjeS 9JMrlein oom <pungerbrunnen vernommen

Ratten, unterliegen ba3 £rtnfen, befd^enften ba$ a(te Mütter*

djen unb traten ben Heimweg an. Unter mannigfachen ©e*

fprädjen langten fic t>or ber ©tabtmauer an, fdjritten bennoer/

wohlgemut!) burd) baS „toter *£fj° 1
'" in bie <§tabt unb

matten in ifjrer <Stammgaftftube |)alt, um fid) oon ben

^trapaacu ber weiten Säuberung $u erholen uub im trauten

Greife liebwerter ©enoffen bie ßeit mit ©eplauber ju Der*

bringen.
s
3tad) auSretdjcnber Labung Juckte jeber unferer

Sanberer fein Vager auf unb über 9?ad)t war baS Abenteuer

am Brunnen fammt ber Prophezeiung beS alten 2)*ütterd)en3

t>erfd)lafen.

$)od) faum I)alte ber $rül)ling bem Öanbe 2lbe gefagt,

unb ber (Sommer fein Regiment angetreten, als unfere beiben

Sanbercr redjt unliebfam an ihr Abenteuer am junger-

brunnen erinnert würben, benn ber Pommer tydt ein 511

ftrcngeS Regiment; gtühenb fielen bie ©onnenftrahlen auf

bie (Srbe nieber, alles öerfengenb, üerbrennenb. Die 33äume

ftanben, beraubt ihrcS 33lätterfd)mucfe£, traucrub ba; bie

einft fo tranlid) murmeluben Quellen, bie raufchenben 33äd)*

lein üerftummten unb sogen fid) in ben €>choj5 ber (Srbe

gurücf. Die gelber waren leer, nur l)ie unb ba ftreefte

fdjüdjtern eine magere tyxt ihr Köpfchen empor unb im

Salbe fnifterte unb rajchclte ba$ bürre £aub, bewegt Dom

glüfjenb tyeijjen Luftzüge. !gn ber Stabt aber fafj man be*

fümmerte ©eftalten, weldje fid) in bie $trd)e brangten unb

hänberingenb ihre 23(icfe jum Genfer aller Selten richteten,

bamit er fid) erbarme unb ben ©djmadjtenben erquiefenben

biegen feube; bod) ber 3lllt?ater fchien bieSmal taub für alle

^Bitten, benn unaufhörlid) brannte ber unheilbringcnbe ©tut*

ftratyl ber «Sonne auf bie jd)wer heimgefudjte (Srbe.
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Unb mieber begegnen mir imfere betben ©anberer,

biegmal aber nid)t auf bem Söege nad) ben ^mngerbrunnen
;

mürben fic bodj auf ber üBanberung baljin üerfdjmadjten.

£)ie$mal lenfen fic tyre ©djrittc jum alten 3fter, ber lieben

Qonau, bie aud) in biefer ferneren $tit ü)re fegenbringenben

gluten ber alten SÖienerftabt nidjt t?orent!jä(t, unb amar

nid)t fo majeftätifdj mie fonft, aber nodj immerhin in genug

ftattttdjer ©röfec iljre Ufer bcftmlt. 5ln iljrem Ufer finben

mir bie beiben 9ttänner, aus ber fyofylen £anb begierig ba£

aufgefangene SBaffer fdjfürfenb unb fid) ben ©aumen unb

bie trodene 3unge ^feenb. SB3ic gebauten fie je^t ber ^ropfje*

3eiung ber Gilten unb beS fprubelnben ©rünnleinS!

$>od) aud) biefe fernere 3"* *tt 9tötl)en gteng mit

üorüber unb Söntg Dttofar tyatte bei fold)' trübfeligen

plagen me(fad)e Gelegenheit feinen (Sifer, feine ^(ug^eit

unb Siebe 31t ben Dfterretdjern $u geigen, bie er in ber £fyat

unb in 2fütte bemteS.
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IV.

jQte Jagt non in fittntiiul)le,

3ur 3cit als bie Slrca beS gütigen 23eairfeS Sieben,

mit StoSnalnne einiger in ben unabsehbaren SBeingärten 5er*

ftreut liegenben <Sommerl)äufer, nod) unbebaut mar
;
jur Qtit

als 9?tfot<Sborf unb ätfafcleinSborf nod) felbftänbige, bur*

Salb unb ftlur t?om ftäbtifdjen Söurgfrieben getrennte CDorf*

fdjaften bilbeten, fam eS nidjt feiten toor, bafS beutegierige

SÖötfc unb JBärcn bei ben bortigen $3emoljnern ju ®afte ein*

fprägen.
lü
)

(Sinft trug eS fic^ ju, bafS an einem eisfalten SÖ3mtcr=

abenbe ein ftattlidjer ©är bis jum „£ei(iggeifter 3Küf>l*

fd?Iag" fid) begab unb ben bortigen 2Jtüllermeifter anfiel,

tiefer, ein fräftiger Sttann, fefete ftd) gegen feinen jottigen

Angreifer auf baS (Sntfdjicbenfte jur Seljre, würbe aber t?om

„SDteifter $efc" balb an ©oben geftreeft. Seiten erfdjaüten

bie 2lngftrufe bes gtpif^en Öeben unb Stob fcfytuebenben

9HüIlerS. <£iner feiner ftnedjte, ber fidj bid)t über bem ftampf*

plafee im oberen ©efdjoffe ber Sttüble befanb, too er arbeitete,

üernafym baS $ilfegefd)rei feines StteifterS. (Silig öffnete er

ein genfter, um bie Urfadje biefer ^erjerf^ütternben £öne

311 erforfdjen unb erblicfte bie entfefclidje ©efafyr, in toeldjer

fein |)err fdjtoebte. $>a galt eS feine 3eit 51t Verlieren; ber

treue #urfd)e wagte einen (Sprung aus bem genfter Ijinab,

ber fo gtucftid) gelang, bafS ber oermegene ®efette rittlings

3
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auf bem Warfen beS 33ärcn, toic ein SKciterSmann auf feinem

©aulc, ju ftfcen fam. $)er eiferne 2lrm beS ftnedjtcS um*

fdjlang ben £alS beS Söären unb fdjnürte i^m fo lange unb

gewaltig bie ßeljle, bafs $efe ben 2Hüller allmälig losliefe,

um ftd) feines unliebfamcn SöebrücferS $u entlebigen. STCun

war eS bem üftütler leicht, fidj gänstid) frei ju machen unb

mit ^Beihilfe Ijerbetgefommener Öeute bem freien (Sinbring*

linge ben ®arauS 311 geben. $)er roatfere $ned)t, bei* burdj

feine ©eifteSgegenwart unb burd) fein rafcfycS, mutljigeS

£anbeln feinem $errn baS ßeben gerettet hatte, Deratdjtete

auf eine i^m gebotene anfetyntidje iöeloljnung unb erbat fid)

nur bie £aut beS Söären, welche Söitte i^m gerne gewährt

würbe. @r lieg ftd) barauS einen $el$ anfertigen, ben er

3eitlebenS trug ; ba&on erhielt er ben tarnen „^Bärenhäuter",

später, als ber ^ßetgträger in ben SBefifc eines $3irthSf>aufeS

fam, übertrug er biefen tarnen auf baS <Sd)Ub beSfelben.

gür bie ©teile, auf weiter fid) baS ®aftf*»auS aum „SBären*

tyäuter" befunben haben foll, wirb jene beS „fer/war^en SBären"

(baS gütige #otcl „$ur <Stabt £rieft") gehalten.

$>er gerettete 9)2üfler aber tiefe ben $3ären abmalen
unb tyieng baS konterfei über bie £fjüre feines IpaufeS. —
<Seit jener £eit führte bie aftü^e ben tarnen „SBären*

mühlc". 12)
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V.

Sie feu^Mfeeit - ilatl),

3u ?ftngften be$ ^a^rcS 1338 waren in £> efterreicf)£

©efilben fo jaljlreidje <Sd)tDärme öon §eufd)recfen, 13
) bafg

ifyre ßüge Ö^td) fdjtoaraen, großen SBolfen an$ufeljen toaren

unb bie ©onne berbunfetten. <§ie erhoben fid) gegen Tonnen*

aufgang, burdjftreiften ben £ag über bie 8uft in gemeffenen

Räumen unb Slbt^cilungen unb ließen ftd) gegen Slbenb auf

bie gluren fyerab, wo fie 8aub unb ®ra$, ©lüten unb

(Saaten, Sfätter, ©(unten unb Kräuter bis auf ben @runb

aerljeerten.

3üm ©lüde blieben bie Seingärten fämmtlidj öon

btefen fd)limmen ©äften uerfdjont, beren fyerbeS ^robuet an

SÄanfen unb blättern bem bielleidjt Dementen ©efdjmacfe

ber Jgnfeeten nidr)t jujagen mochte.

2ludj 35Men unb beffen Umgebung fyatte biel bon biefer

#eufd)re<fennotI) 31t leiben, unb eine Gegebenheit aus biefer

£eit, tooljl bem föeidje ber ©age angefjörig, mag am beften

bie arge ßanbplage oeranfcfyauUdjen.

3u Anfang be3 14. $afyrljunberte3 lebte ein gar arger

unb böfer föitter, Bertram Don ® rillenftein genannt.

$iel Unheil Ijatte er angeridjtet burdt) feine 9ftaub$ügc unb

<$etoaltt1jaten, welche er »on feinem jiemlid) verfallenen

3*
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<Sd)löfSlein au§, ba§ am gufce be§ SahlenbergeS in ber Rahe

üon ©ieöering geftanben haben foü, unternommen Ratten. @r

unb feine Raubgefeflen waren ber ©Breden ber ganjen Um-

gebung, aüer ^aufteilte unb toehrlofer SBanberer. (£ine£

£ageS, e8 war bieg ber 22. ^uni beS ^abreS 1338, 50g

er mit feinen <Spie§gefeilen fcfjon am frühen borgen in ber

2lbfid)t auö, ein fd)öne$, reiche« Kräutern §i(begunbe
uon Söitbberg $u rauben. £)a«fe(be war bie STod^ter

eine« eblen Ritter«, ber ein ftattlidje* ©d)(of« an ber ftifcha

befafj, unb ben Raubritter, ber um ba« gräulein geworben,

fcerächtttd) abgewiefen hatte.

©ei ihrem SluSguge aber mürben bie Rudjlofen bureb

eine bicfyte Söolfe uon ipeufdjretfen, bie eben im Sluffliegen

begriffen waren, erfebredt; nur ber Ritter Jöertram t>on

©ritlenftetn (achte über bie fturdjt feiner ©enoffen

unb führte mit feinem «Schwerte mehrere Äreuj^iebe gegen

bie faufenben Schwarme, bie wunbertid) burdjeinanber wir*

betten, fidj aber balb, gteichfam feinem ohnmächtigen Angriffe

fpottenb, mit furchtbarem ©ebraufe hoch in bie tfuft erhoben

unb ihren glug gegen Söeften nahmen. 53ct bem Schlöffe

Söilbberg angelangt, lagerte fich bie Rotte in ber nahen

XfyaUbtnt unb erfragte bie günftige ©elegenheit, ihr f^änb^

lidje« Vorhaben aufführen.

$lber lange würbe bie ©ebulb ber rohen ©urfche auf

bie ^ßrobe geftellt, benn erft gegen Slbenb jeigte fid) ba«

gräulein, welche« in Begleitung ihrer £ofe arglo« außerhalb

be« 3winger« 9 c9cn SJifc^a ju luftwanbelte.

SBie ber ©eier auf bie fcfjüchterne £aube, ftürjte Ritter

SB e r t r a m auf bie töblid) (Srfchrodene $u ; all' ihr flehen,

all' ihr ©Uten war umfonft, mit wilber ©ewalt warf er fich

mit ihr auf« Rof« unb fprengte mit 33lifee«fchnelle baoon,
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tüä^rcnb fid) feine Begleiter ber 3°fe bemä^ttgten unb mit

gleicher @itc iljrem ©ebieter folgten, elje irgenb ein Jöurg*

bewofyier ben freien $aub gewahren fonnte. <&o gieng es

fort über ©traud) unb 2ttoor, um nod) t?or Slnbrud) ber

Olafy ba$ föaubneft $u erreichen.

<5d)on begann e3 $u bämmern, at$ fie auf ber weiten

3rfäd)e anfamen, weldje ber erft oor turpem auSgerobcte

Salb in ber ®egenb be£ heutigen 8erd)enfe(be8 bübetc. Da
fdjien eine fict) btd)t fyerabfenfcnbc 9flaffe uon #eufdjre<fen

i^ren 2$eg fperren ju wotten, wäfjrenb man fdjon üon ferne

bie £iftljömer ibrer Verfolger ertönen hörte.

$b e r t r a m '8 ®efeüen rieben einen anbern SÖeg

ein^uf^Iagen, benn fie entfetten fid) ob biefer furchtbaren

SWenge be$ Ungeziefern. Der bitter üertadjte aber ihre fjurc^t

unb inbem er ftd) rühmte, biefem Unwefen batb ein &\ü $u

fefeen, übergab er fchneü ba3 gräutein einem feiner Begleiter,

fpornte fein föofs unb gatoppirte mit fyodjgejdjmungenem

(Schwerte in ben fd)Wirrenben Raufen hinein, in ber Meinung

ihn 311 jert^eilen.

2lber balb fear er t?on ber wüb burdjeinanber toben*

ben 2)?affe btdjt umgeben unb aus ben klugen feiner ®e*

fährten uerfchwunben.

deiner getraute fid), it)m nachaufotgen, unb ba fich ber

Snfectenfdjwarm immer uerbid)tete unb weiter verbreitete,

fo wollten fie eben mit ihrer JBeute einen anberen ffieg ein*

fdjlagen, ate Sftitter Söttbberg mit feinen Scannen Ijerbei*

ftürjte, bie böfen ®efetten nach turpem Kampfe überwältigte,

ihrer mehrere erfd)Utg unb bie übrigen ^art gebunben mit

nac^ ©ch(of$ SBUbberg führte, gräuteiu unb 3°fc freuten ftdj

ber unerhofften Rettung, bie böfen ©efetten ereilte be$ anbern

£age$ bie wohfoerbiente Strafe, bitter Bertram aber
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tuar md)t in feine ©urg $urücfgefehrt, toe«ha(b unter ben

wenigen bafelbft 3urwfge(affencn große 83eftür$ung entftanb.

£)e« anbern üttorgen« matten fidt) barum einige Seifige

auf, um $u fcljen, roa« au« ihrem Gebieter unb beffen ©e*

fährten getoorben. (Sben begann ber borgen mit röthüdjem

Sickte ju bämmern, al« fie auf ba« genannte Wachfelb famen

;

ba brauste eben ber gemattige (Schwärm üon ipeufdjrecfen

auf unb nahm burd) feine bieten Waffen ba« Sicht ber auf*

gehenben ©onne öerbunfetnb, feinen gewohnten g(ug nach

SBeften, einen peftilenten (Geruch jurücflaffenb.

Raum Ratten fid) bie Seifigen t>ou ihrer SBertuunberung

über biefe unheimliche (Srfchetnung erholt, als fie mit er*

ftarrenbem ©chreefe auf bem &on £aub unb ©ra« entblößten

^ßtafce, ben ba« üerheerenbe ©cjiefcr foeben tiertaffen hatte,

ba« fchauberootte ©ertype eine« Spanne« unb <ßferbe« ent*

beeften unb au« ben umljerüegenben £eid)en il)rer ©efährten,

fotoie au« bem gtänjenben <5d)Ube, ber neben ben ©feletten

am ©oben lag, be« bitter« furchtbare« @nbe entnehmen

tonnten, <3ie mochten bat)er nicht mehr in bie Söurg gurfief«

feljren, giengen in fich unb uoübradjtcn fortan ein bugfertige«

£eben. X)ic föaubfefte aber rourbe balb barauf auf ©efeht

be« gerechten iperjog« Wibrecht II. t?om ©runbe au« jer-

ftört, fo baf« ihre ©tätte nicht mehr gefunben werben fonnte.

©egen ben Sftonat September aber sogen bie §t\v

fdjrecfen ab in bie öftlichen Sänber, unb feitber blieb unfer

S3ater(anb toon einer ähnlichen Sanbptage uerfchont.
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VI.

flet gfaff non U^nitt^
' 4

)

23or bem altertümlichen imb umfangreichen ©c^Ioffc ber

23abenberger auf bem ftafylenberge IV
)

befanb fid) einft eine

erfyöljtc Seraffe, weldje bem ©liefe eine un&ergleidjUdje %\x$>

fid)t in bie Ijerrlidjen ©efilbe ber $>onau ringS untrer, fo

wie über bie Ütefibenj gewährte. $)afelbft ftanb, als man

ben 12. jguli be$ galjreS 1332 fdjrteb, ein wunberlidjer

9ttann, ber feine ©liefe mit finnigem, jnfriebenem ßadjeln

in ber ®egenb mufyerfdjroeifen liefe. (£r war im mittleren

SUter, wohlgenährt unb feine Äleibung beftanb in einem

groben, weiten föoefe üon bunfetgrauer Solle, ber ihm bid

an bie fjerfen reichte; ba3 £)aupt bebeefte ber bamalS übliche

graue %\l$nt mit hatb^inaufgefc^lagener Ärämpc; an ©dniitt

unb garbe ber ßleibung mochte man unfdjwer entnehmen,

bafS ihr ©efu$er bem geifttichen ©taube angehöre.

@§ war bic§ 2Heifter © i c g a n b oon % h c b c n,

genannt ber „¥faff vom Nienberge", ber ftd) lange als

,£au$eaplan am £ofe .^erjogS Otto bc£ i$tfyi\d)tn flwfa**

halten ^atte unb burd) feinen ehrbaren SBanbet unb feine

ftetc frohe Saune bie ©unft beS fdjerstiebenben ^er^ogS im

hohen ©rabe genofs.

211S D 1 1 o nac^ *>cm ^°^ c feines älteften ©ruberS,

$er$og$ gri ebner; beS <Sd)önen (1330), gemeinfam mit

feinem ©ruber Wibrecht bem SBctfcn bie Regierung ber

(Srblanbe antrat unb beSljalb feinen ÖieblingSfife ifteuberg in
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©tetyermarf tocrtaffcn muffte, ba fcerfäumte er aud) nid)t feinen

Webling unb luftigen Sftatl) SÖicganb mit fid) ju nehmen.

3)icfer erhielt nun bie erlebigte Pfarre am Kalenberg e,

bev er mit Söürbe oorftanb. SBefonbere Söevbtenfte erroarb er

fid) baburd), bafS er bie uerrotlbeten Sinber ber in ben 3er*

ftreuten Kütten (ebenben $3emoljner feinet @prenge(S unter*

richtete unb 51t befferer 3u^t un^ ®i*tc ßn^iett.

STro^ feinet erhobenen ©erufeS »erlieg ü)n feine luftige

Laune nidjt unb in feinen SDtujjeftunben übte er aud) mand)'

furameiligeS ^ßoffenfpiel , bodj immer auf bic Ijarmlofefte

SBcife unb bloS 31t ©d^erj unb Luft, niemanbem ju offen*

baren ©d)aben
;

baljer mar er nalj unb fern, bei Ijod) unb

gering befannt unb beliebt.

$aS (Sinfommen feiner Pfarre mar nidjt glänaenb, er

mar aber bamit tjoßfonunen aufrieben; nebft üerfdjiebenen

Beiträgen an Lebensmitteln maren ifym audj einige Viertel ,6
)

Söcinlanb am ftufce beS Barenberges jur Dotation angeroiefen,

beren (Ertragnis er im kleinen auSfd)enfen burfte, ju meinem

3»ecfe er fid) jmei Bnedjtc Ijielt, bie baS (Sdjanfgefdjäft be*

Jorgen unb föedjnung legen mußten.- $)cn äafylreidjen S8e*

fudjern beS Barenberges mar es ebenfalls roillfommen, nad)

3uräcfgelegtem befdjmcrltdjcm Söege fidj mit einem frifd)en

£runfe laben $u fönnen; benn bamals maren auf bem Lanbc

bie Gelegenheiten ba$u nod) nidjt fo Ijäuftg mie jefet; aud)

Leute höheren ©tanbeS &crfd)mäljten eS nidjt, l)äufige SBJan*

berungen anaufteüen, ben munteren <ßfarrljerren $u feljen,

feine einbringlidjen unb fernigen Sfteben $u Ijörcn unb fid)

enblid) bei feinem Söeine gütlich ju. tljun.

<Bo üeraeljrte benn immer ein %a\)v bie SSorrätljc beS

früheren, 2B i c g a n b fegte baS rinnenbe 9?afS in flingenbc

Sttünje um unb befanb fid) mciblid) bafc in feiner (Stellung.
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Da$ Jgaljr 1331 war ein gar arges SDJijöjaljr; c$

wudj$ jwar t>ie( bcS ebfen <SafteS ber föeben, aber bie an*

bauernbe naffe Söitterung unb frü!> eintretenbe £erbftfäfte

waren Urfacfye, bafs ber 2öein biefeS IgaljrgangeS faucr un^

faft ungenießbar würbe. Da ftanb c§ benn gar übet um baö

<£infommen be£ würbigen SftetfterS SBieganb. Die dauern,

wetdje fid) früher in ©paaren eingefunben unb nadj ange*

Wörtern ©otteSbienfte mit einem guten ©läScfyen SBein erquieft

Ratten, famen immer fparfamer, fic befugten anbere ©otte3*

Käufer, ju benen ber SÖeg wol)l weiter, aber nid)t fo bc*

fd)werlid) war. <So l)ätte benn ber Pfarre am Safytenbeige

attmäljüger 5Serfaü gebroljt, wäre nid)t eben ber ftuge fltteifter

SB i e g a n b an iljrer @pifce geftanben, ber batb einen *ß(an

erbaut l)atte, feine SBorrätlje aufzuräumen unb bie ßcute

wieber Ijerbeisusiefjen.

gm barauffolgenben Safyre 1332 war ein gar fyeißer

©ommer. Da lieg er eines £age8 burd) feine Öeute aüent*

falben bie tobe Derbreiten, bafö er burd) oieleö 9tad)benfen

eine große $unft erfunben Ijabe unb am folgenben Sonntage

öom ßirdjentfntrme au$ über bie Donau fliegen werbe.

3lußerorbentüd)e, wunberbare Dinge finben bei ben Sanb*

(euten gerne (Eingang unb fo gefdja!) e§ aud), bafs 3ttetfter

20 i e g a n b ju feiner innerften greube fdjon am fntyeften

borgen fciele Öeute Ijerbeiftrömen fal^ unb mit ^Mia^me beS

£age$, ber einer ber Ijeißeften war, mehrten ftd) bie ©paaren

t?on aßen ©eiten, um ben unerhörten ©pectafel mit ansufetjen.

Der fluge ^ßfarrljerr aber oer$ögerte bie 2lnfta(ten ju feiner

jeljnttdj erwarteten ^robuetion fo lange, bis bie ermübeten

unb burftigen dauern fattfam ben fdjledjten ©ein hinein*

gefdjtiirft Ratten, fo baf£ enbtid) fämmtüdje ftäffer auf bie

ifteige giengen unb ber 3fi$fttfd) »od bon ©ilberpfennigen
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lag. SRun beftieg er mit ernftcr unb tt>id)tiger üfliene ben

£$urm, betradjtete bic mit offenen Sttäulern unb in (out*

lofer Stille gaffenbe 2ftengc längere fylt fdjtoeigenb unb

fragte enblidj, fidj an ba8 ©elänber Ijaltenb unb Ijerab*

beugenb

:

,,$abt iljr ßeutc fdjon einmal einen Sttenfdjen fliegen

gefeljen?"

Sluf iljre verblüffte Dcrneinenbe Antwort fagte er ganj

gclaffen

:

„SEBenn ifyr affo nod) feinen üftenfdjen fliegen gefeljen

fjabt, fo werbet iljr mid) aud) nid)t fliegen feljen" — unb

ftieg grabitätifdjen ©dritte« toom Sturme fjerab.

$>ie getäufdjten ^Bauern erhoben anfangt ein lautes

®emurre, enblid) bradjen fie über bie Sift be8 ^farr^erren

unnnllfürlidj in ein ©elädjter au£ unb bereuten roeber ben

SÖ3eg, nod) ba£ ausgegebene ©elb über ben guten <Sd)tuanf.

SBiete fdjämten ftd) aber, bafS iljnen ber 933eg ju beidjroerlidj

toax, um Ijier beut ©otteSbienfte beizuwohnen, bafS fie ben*

felben aber aus eitler 9?eugierbe gerne gemacht fjatten. 9tod)

mehrere ^aljre lebte ber tuaefere S t c g a n b auf feiner

Pfarre unb als fid) ^erjog D 1 1 o b e r % r ö $ l i d) e im

^aljre 1337 roieber nad) feinem <Sd)loffe 9?euberg, tuo er

ein Rartljäuferflofter ftiftete, jurücfaog, foll üjm aud) ber

3J2eifter SBieganb baljin gefolgt unb bort toerftorben fein.
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VII.

fmottet fik.

Die @tabt ©ien war fett jef-er burd) beruf>mte Är^te

au$ge$eid)net, unb fo waren beim audj 311 (Snbe beS fünf*

geinten ^afyrljunberteS mehrere fefjr angefefyene Doctoren

bafefbft. Unter biefen genofS um ba$ ^a^r 1482 in$befonbere

bei* SRector Dr. U r f } e n b e d an ber, t>om $cr$og Üft 11 b 0 1 f
IV.

im ^afjre 1365 geftifteten Untoerfität eine gan$ befonbere 23e*

rüfymtljcit, tjoraügtid} baburd), bafS man ifjm nadjrfifynte,

er »ärc ber einjige, ber gewifS an$ugeben wiffe, ob ein

Patient gefunb werbe, ober ob er fterben müffc. $>at>on

erhielt er ben tarnen £obtenboctor, unb ba§ #au$, in bem

er roofynte unb baö aud) fein (Eigentum war, war unter bem

Warnen ba§ „EobtenboctorfjauS" befannt. (ES ftanb neben bem

fogenannten $3afili£fenf*au$ (in ber ©djönlaterngaffe).

$ein SBunber, baf§ fid* an feinen Wanten bie ber*

fdjiebenften wunberbaren (Sagen fnüpften, benn unfere 93or*

fahren beuteten ftd) in jenen nod) wenig aufgeflärten 3eiten

felbft ba§ Watür(id)fte am tiebften auf übernatürtidje SCBeife.

<5o erjagte man benn bom Dr. U r f f e n b e d eine gan$

eigenrt)ümlid)e ®efd)id)te. (Er war nad) biefer etgenttid) gar

fein geteerter Doctor, fonbern betrieb in früheren 3af)ren

ba3 efjrfame SÖeberijanbwerf, unb jroar in bem ©täbtdjen

$5e<fenborf bei <§traubigen in Söaiern. (Er foü fogar ein

redjt armer Söeber gewefen fein. (ES gefdjafy nun, bafs eine
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große ^pungerSnoth ausbrach unb er mit feiner Jrau unb

ei(f ßinbern gar große 9tfoth leiben mufStc. £)a fdjenfte ihm

ber ^immet noch ein jwölftcS tinb, baS war für bie armen

Öeute ein großes Sämmerntd mehr. $a 23crhältniffe waren

fo traurig, baf§ ber arme 33ater nicht einmal unter feinen

33efannten unb 33erwanbten in bem Keinen ©täDtd)cn einen

©eüatter finben fonnte.

$aui U r f f e n b e <f nahm baher ben Söanbcrftab unb

wollte in bem benachbarten Orte bei einem feiner gteunbe

anflopfen unb biefen bitten, feinem $inbe ju ©eoatter ftehen.

£)art genug war ihm ber 2öeg bahin, unb als er feine

23itte bei biefem t>orbrad)te, würbe fie ihm freunblich, aber

cntfdjieben abgejchlagen.

SCBicbcr 30g ber arme üftann unterrichteter ©adje feinet

SBegeS jurittf unb toar fo bezweifelt, bafS er ftd) oornahm,

gar nidjt mehr $u ben ©einen gurüd&ufetyren, fonbern lieber

ju fterben. 21(3 er in einen tiefen bunflen Salb gefommen

war, fefcte er ftd} nieber unb rief flehentlich nadj bem Xobe,

bamit ihn biefer oon feinem fchtoeren £>er$en£(etbe enblich

erlöfe.

2)a erhellte fich plöfclich ba« Dunfel be3 SöalbeS, eine

hohe ©eftalt in bunflen Sttantel gehüllt, baö ©eftcht oon

einem großen ©tülphute befchattet, ftaub t?or ihm. „3$ bin

ber £ob, ben bu rufft, was willft bu üon mir?" fprad) bie*

felbe. <Bo gerne ber arme SBeber früher geftorben wäre, fo

gerne wollte er jefct lieber leben. (£r fiel oor bem £ob nieber

unb flehte ihn um ©rbarmen an. (£r erzählte ihm, wie er fo

elenb fei, wie feine armen ßinber bittere 9?oth leiben müßten,

wie er bei all' feinem gleiße nicht im ©tanbe fei, für bie

©einen $u forgen unb wie er für fein fleinfteS ®inb nicht

einmal einen ©eoatter finben fönne.
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Slufmerffam hörte ber £ob $u unb fagte enbtic^ : „Wun,

e§ ift meine (Sache Wohl nicht, ©euatter &u ftehen, aber bift

bu'3 aufrieben, fo Witt ich bir aus ber 9toth Reifen unb bein

®inb aus ber £anfe heben. <5age mir nur ben Ort unb bic

©tunbe, wann bein ftinbfem getauft werben foü unb ich er*

fdjeine auberläffig unter beinern Dache."

2Ba3 tonnte ber bezweifelte Seber anbereS tljun, als

ben freunblidjen Antrag be3 £obeS annehmen. Ratten bic

SDienfchen, wie er ja erfahren, fein Erbarmen, fo war -er

ohnehin gezwungen, fid) an überirbifdje SBefen 51t wenben.

(Sr banfte baher beut $reunbe Jpein, fagte ihm aud), wa§«

er 31t wiffen brauste unb üerabfdjiebete fid) ton ihm. 2118

U r f f e n b e cf nad) £>aufe fam, fagte er wohl, baf§ er einen

©ebatter ^abe, nur nicht, Wer biefer wäre.

Der Jag, an welchem bie fttnbtaufe ftattfinben fottte,

fam heran, in bem ärmlichen $aufe würbe alles, fo gut eS

eben gieng, 311 bem greubenfefte gefdjmücft. Die @tnnbc ber

Zeitigen £>anblung war ba, alle fd)on berfammelt — nur ber

<ßatl)e fehlte noch — in banger Erwartung behielt ber JpauS*

fcater bie £höre im Sluge — ba flopft eS breimal, bie Xljür

öffnet ftch unb ber unheimliche ©eoatter tritt herein. Da
tonnten fid) bie 9lnwefenben ob ber fonberbaren ©eftalt eines

gewiffen ©rauenS nicht erwehren.

92un gieng'S fort jnr Kirche, wo bie ^etUge ipanb*

lung rafch bor fich gieng. 211S bie Zeremonie 31t (£nbe

war, ber £ob baS fleine $inb bon feinen Ernten wieber

bem SBater jurücfgegeben hatte, tointtt er biefem, ihm

fpäter nachkommen. Das $inb würbe aus ber Sird)e

nach S>aufc gebracht unb ^itternb, wenn auch nWj* °^ne

Hoffnung, gieng ber SBeber ju feinem ©ebatter, ben er ba(b

auch ^reichte.
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„üftein lieber grennb," fo wanbte ftd) ber £ob an ben

Söeber, „gerne möchte id) bir für bcin Sinblein ein Rathen*

gefd)enf geben, aber ich beftfce wcber ®olb nodj ©über, aber

für btdj fann td) cttüaö thun, bu fannft nodj burdj mid) ein

reicher unb angefehener 3ttann werben, ipöre! $d) Witt bir

ein Geheimnis anvertrauen unb wenn bu baSfelbc orbentüd)

auSnüfeeft, fo wirb e$ bid) feljr gtücfüch machen. Sei jebem

©chwerfranfen bin id) zugegen, natürlich unfidjtbar für ieber*

mann; fifce ich nun bei ben güßen beSfelben, fo wirb ber

$ranfe wieber gefunb, fifce idj jebod) bei bem Äopfe beSfelben,

fo mufs berfclbe fterben. £)ir verleihe ich nun bie Gabe,

bafs bu mid) jeber$eit ftehft, unb fo fannft bu reicht be*

ftimmen, ob ber tränte (eben wirb, ober ob er fterben

muf3. ©o, benüfce rebttd), wa§ id) bir anvertraut unb lebe

wohl."

$>amtt verfchwanb ber £ob unb ber Söeber erwachte

wie aus einem Traume.

£)a$ war in ber Tfyat ein föftlid)c3 Geheimnis, unb

balb genug fanb fid) bie befte Gelegenheit e$ ju beilüden.

5lu3 bem armen Söeber würbe ein gefügter 5lr$t, an bie

Stelle feiner früheren 'Otfoth trat eine große Wohlhabenheit,

unb enblich nahm llrffenbecf fein Söeib unb feine swölf

ftinber unb 30g mit ihnen in bie glorreiche <5tabt Sien.

Salb machte er fid) auch h«r einen berühmten tarnen, ber

„£obtenboctor" fam in bie tyorncfynften Greife ber iRefibena

unb baS Golb flofs ihm nur fo ju.

tlber fo braü ber arme Scbcr, fo hochmütig war

ber überreiche £)octor! 3e größer fein flieichthum würbe,

befto mehr wuchs feine $abfud)t, unb fyättt er alles Golb

ber Seit gehabt, er wäre nodj immer nicht aufrieben

gewefen.
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S)a gefdjah e£ nun, bafö er einft einem feljr retten,

hodjangefehenen, aber aud) feljr fcfywer erfranften Spanne

gerufen würbe. $aum ^atte er ihn augefehen, ertlärte er,

ber Äranfe müffe fterben, benn er fah ben STob bei bem

Raupte beSfelben fifcen. $)a ftellte man ihm ein großem 93er*

mögen jur Verfügung, wenn er ben tränten gefunb machen

wolle, Diele taufenbe unb taufenbe t)on £)ucaten. £)ie 35er*

fudjung war groß unb ber ©ei$ Urffenbecf'S fonnte U)r

nicht wiberftchen. $)a üerfiet er auf eine 8ift @r gieng

hinaus, ^otte bier ^anbfefte 23ebtente, unb trug ihnen auf,

fie motten baS Söett fdjnell umfeljren.

<So unöerftänblid) e$ ihnen auch war, fo giengcn fie

bod) in bie $ranfenftube unb traten, wie ihnen befohlen

würbe. $>er Xob fafe nun bei ben güfeen be£ Äranfen. $)er

reiche Wann war gerettet.

3ttit einem fchrecfliehen SBlicfe auf U r f f
e n b c <f ftanb

ber £ob auf unb entfernte fich. $)er ©octor aber ftrtd),

freiließ nicht ohne befonbere Slngft, ba£ ®elb ein, ftieg in

feine <Sänfte unb tiefe fid) forttragen. S)a famen fie in

einen $>ohlweg. U r
f f e n b e <f liefe bie Präger warten, ftieg

aus ber ©änftc, liefe fie vorausgehen unb gieng ihnen

tangfam nad).

£>a ftanb ptöfclich ber £ob neben ihm. „Unglücflicher,

waS l)aft bu gethan?" fuhr er ben tief erfdjrotfenen Urff en*

beef an. „Sterben mufSt bu unb bereite bid) &or. JJur baS

£eben beS uon bir ©eretteten nehme ich baS beine."

(Sterben follte er jefct, wo er fo üiele föeichthümer

hatte, ba£ war fd)recflid) für U r f f
e n b e cf. (Sr fiel bem

£ob ju güfeen unb bat ihn flehentlich um ®nabe. £>och

biefer war unerbittlich. (Sine Heine Xfyüv öffnete fid) plöfclich

unb U r f f c n b e cf fah fid} in einem grofecn, grofeen ©aale,
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in bcm taufenbe Don Sid)tcrn brannten. £)cr £ob aber foradj

:

„2öic bu biefe £idjter brennen fiefjft, fo bebeutet jebcS ba£

£ebcn eines 9)tenfdjen, Ijier fiel) bein 8idjt, bis auf ein Heiner

©tümpfdjen ift e3 tierabgebrannt, gtcidj luirb eö ertöfdjen."

$)a in feiner £obe$angft griff Urff enbetf nadj einem

jmeiten Sickte, um ettoaS Don bem SBadjfe beSfelben $u nehmen

unb e$ auf fein Sidjt &u geben. $od) faum berührte er

fein ©tümpfdjen, fo erlofd) beffen JJIämmdjen unb tobt fiel

U r f f e n b e d 311 ©oben.

SlbenbS fanb man iljn im #oljfo>egc liegen unb begrub

Ujn auf bcm ©t. ©tepljanSfreityofe.
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VIII.

irr gc^etmntsuattt JFrembr in Pia.

3m ^afjre 1485 fd)tof3 2flatl)ia3 (EorüinuS
mit einer bebeutenben £ruwenmad)t, barunter bie Don Umt

neugefdjaffenen £ufaren, l7
) SÖten im $albfreife ein. Daburd)

mar alle 3 llf l^ r üon 8ebcn$mittcfa abgefdjnitten unb e£ ent*

ftanb eine furchtbare ^^enerung unb ftotlj, fo bafS fdjon ba§

ftteifd) Don ^ferben, unb &on bei* ärmeren ©(äffe ber SbttöU

ferung fogar £>unbe* unb ^afeenfleif«^ Derart würbe. 2Ute3

fdjrie in btefer gräfStidjen £age nadj (Ertöfmtg ober Übergabe.

2Iüe ipitfe mar aber fern, r i e b r i d) IV. befanb

fid) in ^nnSbrutf, ÜRajrimilian, auf beffen Energie

man nod) bie meifte Hoffnung fefcen fonnte, in ben Weber*

tauben, wo er felbft mit Unruhen 51t rampfen tyattc. war

unter biefen Umftänben fein SSßnnber, ba}3 fid) ber bebrängten

Stabt allgemeine 2DhttI)tofigfeit bemächtigte, ja, bafS in

mannen Käufern fogar ^eimtic^e gufammentunfte bon

vergnügten gehalten mürben, bei wc(d)en fid) nid)t fetten

fctbft Slbgeorbnete au$ bem $ager be3 UngarfönigS einfanben,

bie fid) unbeachtet in bie Stabt gefd)lid)en Ratten.

©o(d)e ©ammetptä^e ber Unjufriebenen waren bie

Sdjenfe 51t ben „brei Ütaben" im föotf)gäf3d)en unb ba§

größere (SinfebrwirtShauS jur „Sonne" unter ben Seitern

(bie heutige Seüergaffe). Diefen 3u
)
ammcnt"n ften waren

einige geräumige branngetäfelte ipinterftuben gewibmet, unb

ber 5lnbrud) be§ 3(benb§ war bie gewötjnüd)e 3eit ber

4
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Skrfammlung. 3n *> cr JpauSflur beS 333irtSl)aufeS jnr <Sonne

war ein Slufpaffer poftiert, ber bic (Sintretenbcn, wenn greinbe

in ben ®aftftuben anwefenb waren, in gorm eines (Grußes

mit bem ungarifdjen Sorte Matsäk ,s
) warnte, worauf fid)

bicfelben wieber geraufdjloS entfernten.

3lm 11. 2tyril war eine fur$e Saffenrufye gefdjloffcn

worben unb in ber Dämincrftunbc nagten fid) gwei Berljülltc

mit Dorfidjtigen ©dritten unb im teifen ©cf^räc^c begriffen,

bem 5£tyore beS SirtSljaufeS §u ben „brei SRaben", wo

ebenfalls ein Stufpaffer aufgeteilt war. £)er eine, etwas

über bie mittlere ©röfje, breiten unb marfigen 5lngefidjteS,

mit fyotjer ©tirne, fefter unb ftämmiger ®eftalt, mit bidjt

geträufelten paaren, warf ben lebhaften ©lief feiner bunfel*

blauen blifcenben klugen neugierig unb forfdjenb um fid),

wäfyrenb fein fur$eS bäurifd)eS (Sewanb wunberlid) mit feinem

würbeuollen Slnfeben contraftierte unb ber funfelnbe @riff

feines furjen ©d)tad)tfd)WerteS t?on geit ju $eit, fobalb fid)

fein ©ewanb auSeinanberfdjlug, fid)tbar würbe.

ftaum beamtete er aber in feuriger Ungcbulb bie jur

Borftd)t empfeljlenben 333infe feines Begleiters.

5lm Eingänge tönte iljnen febodr) baS bcbcutungSüollc

Matsäk beS aufgefteüten ^oftenS entgegen. £>cffcnungead)tct

beburfte eS ber ganzen ÜberrebungSfunft unb ber bitten feines

Begleiters, ben Ungebulbigen t»om (Eintritte gurücfju^alten.

Unwillig entfernte er fid) mit ben lauten Sorten : „SaS

fyaben wir wofyl 51t füidjteu ? >$mi anjäffige Bürger finb mit

uns einüerftanben unb werben uns bie <Stabt balb überliefern."

2luf bie Bitte feines Begleiters, Berrätfjern fein Vertrauen 511

fdjenfen, erwiberte er l)olmlad)enb : „<©orge nid)t, biefe trügen

uns nid)t, fie Reißen junger unb .gwtetradjt", unb fein lautes,

wilbeS @eläd)ter erftarb erft mit ifjren üerfyallenben (Stritten.
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21m folgenben borgen öerbrettete fid) baS ©erüdjt, ber

Ungarföntg Ijabe fid) in ber SöcrfCcibung eines £anbroerf$*

manned in bie Stabt gesagt unb in ber Sdjenfe ben

„brei föaben" mit ben £äuptern feiner Partei eine Unter*

rebung gepflogen. (Sr fei tion einigen faiferlid) ©efinnteit

erfannt roorben unb nur mit genauer SRottf, roä&renb eines

&on feinen Slnfyängern erregten Auflaufes unb mittelft au$<

geftreuter fallen ©puren, §um Scfyottentljore t)inau§ ent*

fommen. De£ folgenben £age§ fdjritt ber $önig 51t offener

©emaft unb erft im $imi tarn Söien in feine ®ett>a(t.

@r naljm feine SBolmung in einem $3ürgerr;aufe in

ber ^ärntnerftrafce, erbaute fid) jeboef) balb eine eigene

Sftefibena, bem ©ingange ber Seiljburggaffe gegenüber. DiejeS

<5tebäube, bamate bie $öntg§burg genannt, erhielt in ber

golge ben tarnen „^afcnfyauS", bann trug e§ bas Sdjiib

„ju ben brei Öömen", mürbe jeboef burd) neue bauten

inelfadj verengt unb öerjämtälert. $\\ $önig üDZatljiaS ßt'xtm

tyatte e3 an beiben Seiten freie ^äurne unb Sad)tt)äujer.

$)er $önig ftarb aud) in feiner neu erbauten föefiben$,

morauf Ocftcrrcidr) unb Söien roieber in ben 23efu$ ifyrer

angeftammten $errfd)er jurüeffamen. $n ber Stunbe feinet

£obe3, fo erjagt bie Sage, trat bie 2)onau auS if)ren

Ufern, bie ßötuen im fönigficfyen Sd)(of3garten ftarben, unb

große Sdjaaren üon Otaben ($lb§eid)en bcS ©e)d)ied)te§

§ u n ti a b, baljer (S 0 r ü i n u £) flogen mit jd)auberr/aftem

<$efrädj$e nad) Stufjiroetßenburg, bem SöegräbniSorte ber

ungarifdjen Könige. $n blieben aber als 3 e^cn

feiner Slnroefenfjeit baS fteinerne Stanbbilb au ber defe ber

£ud)(auben in bie £anbsfrongaffe, meldjeS ben $öntg t?ov*

fteüt, mie er üerfleibet in bie Stabt gefdjltcfyen unb ber fdjon

ermähnte ©aftfjof sur „Sonne", jefet „9)?atfd)afertyor" genannt.

4*
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IX.

33or etwa breiljunbert 3a^ rctt ft^nb in bei* 9?älje beS

^ot^ent^urmeö 31t SBien ein ©afttyau« „$um fdjn?ar$en

2Ibter" genannt. 3>er SBirt, jubenannt £ann$ SB a n g t e v.

beffen einiger €5ofyn %o\tf, m^ ffl^vte, eine arme SBerroanbtc,

ein gar brabeS nnb anmutiges 9Jtä'bd)en, führten ba$ (55c^

fdjäft in öor§üglid)er SBeifc. <So fonnte e§ benn ntd)t fehlen,

bafö e§ an @äften niemals mangelte, unb aud) Sfteifenbe

aus ben fernften £änbern tyier einteerten. <5o ftein ber Sirt

aud) angefangen, fo njo^^abenb mar er jefet, nnb fein ganzes

Söeftreben gieng babin, feinen (Soljn ^ofef burd) eine gute

^eirat 31t einem ber reidjften ^Bürger SöienS $u madjen.

£>od) biefer roottte fcon einer fotdjen £>eirat uirfjtÄ

nriffen, fud)te, fo oft ber 23ater barauf 3U fpredjen fam,

nad) Ausflüchten, unb enb(id) at3 btefeS nidjt me^r gieng

bat er ben Skter tym bie SHarie jur grau geben 51t tuollen.

£a aber fam er gut an! £er Wxvt fonnte fid) t>or

$orn faum faffen, ate er ben nad) feiner Meinung t^öric^ten

Söunfdj feinet ©otyneS f)örte. ©0 brat? unb fleißig aud)

Üftarie war, fo arm roar ftc, unb $ofef foüte bod) eine ber

reidjften £öd)ter ber föefibena heiraten, ©aber erflärte er

furj unb bünbig, er tooüte nid)t ein SBort me^r über tiefe

Angelegenheit frören, 9flarie fäme auä bein ipaufe, je eljer,

je lieber, unb $ofef ha& e fid) tjorjubereiten, bei bem reid)en
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SBirte „^ur grünen ©einrebe 11

, 3frans ©reimb, um beffen

einziges, btlbfcfjöncö £öd)terletn $u »erben. $)a war nnu

mel Jammer in bem jonft fo fröljltdjen SBirtSljaufe, unb

mit toerroeinteu 51ugen t>errid)tete bie arme 3)krie iljre

®efd)äfte unb glaubte e§ faum ertragen 31t fönnen, bafS tf)r

bleiben in biefem £aufe nur nod) wenige £age währen

folle. gofef Bezweifelte fd)ier, je feinet §erjen§ Sunfdj in

Erfüllung gefyen 311 [eben, bod) nafym er fid) üor, aüe$

baran ju fefcen, ben r/arten §inn feines 93ater3 §u (einen

fünften 311 änbern.

<$ine$ SlbenbS, als fitf> alte ®äfte bereit« entfernt

fjatten, ber SBirt feine SRedjnung machte, Qofef in bie 8d)enfe

Orbnung braute, v
2ftarie £ellcr unb ©läfer blanf pufcte,

fam nodj ein gar eigentbümlid)er ®aft baljer. (Sin {(einer

vD?ann in einem fefyr üerwafyrloften, ärmlichen Slnjuge, trofe

feiner Sugenb bennod) fd)on ganj faxten &aupteS, mit min*

äigen, grauen, unrjeimlid) ftedjenben Slugcn. 3U a^cm ^cm

^atte er nod) einen £örfer, ber faft größer mar, als ba£

armfelige 8tän$d)en, ba$ er neben fid) Eingelegt Ijatte. £er

^atte fid) nun an einen ber Xifdjc gefefct unb fagte:

„bringt mir ma$ $u effen unb ju trinfen, unb forgt

für ein gutes Jöett für mid), id) Ijabe bor, mid) längere

«Seit fyier bei euc^ aufä uralten."

$)em Söirte gefiel ber ©aft an unb für fid) nid)t,

als er aber faft mit ljernfcr)em £on unb nobler ©eberbe

feine 33efeljle gab, ba mar e£ aber aud) fdjon aus mit ber

otynebieS geringen ©ebulb beSfelben unb er fpradj mit fd)ted)t

wr)el)ltcm Qoxni: „(Sffen unb Xrinfen unb ein gutes $3ett

fyaben mir woljl, ob tfyr es aber aud) be$af)len fönnt, märe

wol)l aud) eine grage wert." „SBeaaljlen," erwiberte ber

Keine ÜRann, „»0 ift ber befte Doctor ber Seit, £ fj e 0*
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p h r a ft M 8 $ a r a c c t f n $,
H

') jemals fortgegangen ohne

feine <Sdjnlb 31t bejahen? Unb id) bin e$ felbft, unb it)r

foflt' twif gtürfttd) fchäfeen, mir 9?ad)therberge geben 31t

bürfen."

„SGBaS? $6) mich glücftid) fc^äfeen Don einem foteben

Söetteljunfer an ber 9?afe herumgeführt 511 werben? ü3et»or

\i)x mir nic^t $eigt, bafc ihr auch ^t)(en fönnt, befommt

ihr gar nichts ton mir, ^öcöftenö fcfce ich euc§ üor

„Beigen fann ich euc*) *>en ©ettel öon einem ®elbe

nicht es mufS euch genügen, wenn id) euch fa9 f
/ ^ai^ ^

jahlen fann unb jahten treibe. Unb jefct hattet mich nicht

länger auf, ich ^""9^9 «nb burftig unb fehne mid>

nach SM^e.
1*

$>a£ roar bem alten Sirte 311 t?iel, unb er hätte batb

aus feiner Drohung (Srnft gemacht, ^atte fich nicht bie arg

fertoeinte üftarie beS (SafteS angenommen unb gebeten, ihn

nicht in bie ginftcrniS ber Sftacht hinau^uftofeen, fie motte

i>on ihren Keinen ©rfparniffen bie 3^)* für tyn bejahten,

faü§ er nicht bejahten fönne.

$)em JBirtc war ber ganje £anbe( recht juroiber unb

mit einer feineSroegS fdjmeid)etl)aften ©emerfung gab er bem

Räbchen nad), X^eopljraftuÖ a r a c e t f u S befam fein (Sffeit

unb £rinfen unb e§ würbe ihm eine bejd)eibene Sammer

für biefe 9Jad)t angemiefen. £)ie Sage roaren um, bie Wlaxxt

noch in bem SEöirtShaufe bleiben burfte, unb fo ^atte fie

benn mit fehlerem $)erjen ihr SBünbel gefdjnürt, um baS

rauhe ©ebot beS SÖHrteS 311 befolgen. Zeitlich früh, al*

biefer faum in bie ©chanfftubc gefommen war, trat fie

wetnenb üor ihn h»i, fich f"r otted ®ute, was fie in

feinem $aufe genoffen, 311 bebanfen. ©a trat aber $ufef
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fjin3it unb erftärtc feinem SBater ganj beftimmt, wenn ÜJlarte

S*fa flf^ auc*j er* cr *) al&e ^r fcin geg^n im*> ^olle

e§ galten. £>a$ war bem gar ftrengen 93ater 31t öict unb

er polterte : ,,©ut, fo geljt benn, trenn Ujr wollt, getyt betteln

mit etnanber, id) will ton bir, bu unbanfbareS ftinb, nid)t$

nriffen, unb bu," fagte er ju flflarie, „tütffc, baf$ bu Unglücf

über nieine grauen fQaaxt gebracht ^aft."

„Wun, nun/' liefe fid) ptöfelidf eine Stimme ^ören,

„wer wirb benn gleid) gar fo fjart fein, #ater 2Birt, gebt

bem Ijübfdjen jungen baS brate SDiäbel, fie werben burd)

Sleijj unb Slrbeitfamfeit erfefeen, was tynen an ®etb abgebt."

(S§ toar Stljeoi^raftuS a r a c e 1 f u 3, ber bie ganje ©eene

mit angefeljen unb angehört, unb ber nun biefe Söorte

geforodjen.

21ber ba tarn er bem Söirte eben redjt. ,,2öaS/' fcfyrie

biefer, „bu unterfteljft bidj aud) nod), etwas barein 51t reben?

Sofort jat)lc beinc ©djulb unb trolle bid) ton Rinnen, ober

—
" <3d)on wollte 2flarie, iljrem $erfpredjen gemä'6, bie

©d)ulb be$ flehten 3)octor§ bejahen, als biefer in bie

£afd)e fnljr unb ftolj bem SBirte eine SWünje fjinretd)te.

$aum Ijatte fie biefer angefefyen, als er wie wütljenb auf*

fd)rie: „95Me, mit einem meffingenen Pfennige wollt il)t bie

3edjc bei mir bellen? Da ^abt tyr ifm bor bie ftüfee,"

unb er warf iljn 31t SBoben. „©0, jefet machen mir juerft

mit ber (Sinen Orbnung. SDtarie, bu gel)ft augenbltcfltd)

beiner Sßkge, td) will eud) jeigen, bafS id) aud) weife, waS

tdj tfjue; efjer foll biefer elenbe Pfennig ein ©olbftücf werben,

efye bu, erbärmtidje Dirne, $errin in biefem $aufe wirft."

„Sffiollt if)r galten, was iljr gefdjworen?" fprad) nun

ber «eine üttann.

„©0 wabr id) ba ftelje unb lebe!" fnirfdjte ber SSMrt.
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*®ut," antwortete bcr steine, „fo fyebt ben Pfennig auf."

Untmüfüriidj ttjat er e£, unb fprad)lo8 t?or (Sntjcfcen

falj er ben Pfennig an — e§ war ein ferneres ©otbftücf

au$ bemfelben geworben.

3efet aber gieng £Ijeopljraftu3 $aracetfu3$u Sßarie,

uafyn iljre §anb unb legte fie in bte IJofefS, tuenbete fid)

ju bem 23ater unb fagte: „@o, taföt allen ®roU, guter

53ater, unb fegnet eure Ätnber, ba$ ©olbftücf aber begattet

3um emigen Anbeuten an mid)." Der Söirt füfäte ben

Pfennig, umarmte bie überglücfüdje 9Warie unb feinen <Solnt

unb fegnete iljren 33unb. $on nun an ljtefe ba£ SEöirlS*

fyauS jum „ß ü f S b e n p f e n n i g."
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X.

ffl)*opl)tüJtu$ Jlawrifus unb ikrr IwfrL

'Der berühmte Doctor £I)eopljraftu8 ^aracelfuS
fyatte als Stubent cinft folgenbeS Abenteuer, ©r gieng eines

£age3 in einem Söatbe fpajieren unb fammette allerlei Ijetl*

bringenbe ^ßflanjen unb Kräuter, ßrmübet fe^te er fiel) unter

einer mächtigen £anne nieber um au$3urut)en. ^(öfelid) Ijörte

er in feiner SRäljc ein Stöhnen unb klagen unb eine fyera*

Sevrcißcnbc Stimme rief: „$itf mir! 2ld) I)ilf mir!"

jTl)eopt)raftuS fprang auf, fal) rings innrer, fonnte

aber ben föufenben nid)t entbeefen. „Sie fann id) bir benn

Reifen, wenn id) bid) uic^t felje unb nid)t roeijj, wer bu

bift unb too bu fteefft?" fagte ^ßaracelfuö unwillig. w$d)

bin/' antwortete bic unbefannte Stimme, „ber Sööfe, unb ein

®cifterbanner l)at mid) in ein £od) biefeS Stammet In'nein*

gezwängt unb ein 3äpflcin baöorgefdjlagen, fo bafs id) nid)t

^erau§ fann. Sld), befreie mtd), fonft mufs id) bis an ben

jüngften £ag in biefem bunflen ©efängniffe fd)mad)ten!"

„93on mir aus fannft bu eine (Stoigfett in bem Stamme

eingefdjloffen bleiben, roenigftenS ridjteft bu auf ber SCBcIt

nidjt mc^r fo viel Unljeil an wie bisher."

„befreie mid), ad), befreie mid), id) gebe bir alles, tua£

bu nur fcerlangft," jammerte ängftlicty ber $3öfe. erfülle

bir alle beine 3Ö3ünfd)e unb bu barfft mir nid)t einmal beine

Seele öerfdjreiben."
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„DaS ift einmal ein vernünftiges ©ort," ertoiberte

<ß a r a c e 1 f u S. „$öre alfo, roaS id) »erlange : (SrftenS

roünfdje id) eine 5lr$enei, mit ber id) alle ßranfljeitcn feilen

fann, $roeitenS eine £inctur, toomit id) alles, toaS id) toitl,

in ©olb oenoanbeln fann."

„®ut, beine ©ünfdje finb erfüllt," fagte ber Seufel.

$ a r a e e 1 f n S naljm fein Keffer aus ber Xafdje unb

fragte fo lange um baS 3äpfd)en f>erum, bis er eS leid)t

fjerauSaiefyen fonnte. #aum mar eS aus bem (Stamme, fo

frod) aus bem 8od)e eine fofjlfdjroarae ©pinne, bie fid) im

9lugenblicfe $u einem großen, Mageren flflann mit rotljem

Hantel, Degen unb rotier §aljnenfeber ocrroanbelte.

„ßomm mit mir," rief ber Teufel mit grinfenber^reunb^

lidjfeit. Z§ eopIjraftuS folgte ber 9lufforbcrung. S3ei einem

Seifen Ijielt ber SBöfe an unb fdjlug mit feinem Degen fjeftig

an bcnfelben.

DaS ©eftein fpaltete fid) augenblicflid), ber Teufel gieng

burd) bie flaffenbe Öffnung hinein unb erfd)ien balb nrieber,

in jeber $anb ein fjläfc^c^cn fyaltenb; „Ijier," fagte er, „in

meiner redeten, biefe gelbe S^ffigfeit ift bie ©olbtinetur,

biefe in meiner linfen £anb ift bie $B3uuberar$cnei, beibe

§läfd)djen werben zeitlebens nie leer, unb tuenn bu aud)

nod) fo oiel oon ben glüffigfeiten oerbraudjft." Cr reifte

biefelben nun ben SljeopfiraftuS, bann oerfefcte er : „^efct

fyabe id) aber nod) ein ©efdjäft abjumadjen, idj fyole mir ben

©eifterbanner, ber feine $lljnung (jat, bafS id) toieber loS bin."

©ic gierigen nun lieber jurücf unb gelangten ju ber

£anne, n>o ber Teufel cor fu^em nod) ftaf.

^ßaracelfuS, ben ber ©eifterbanner bauerte, bad)te

nadj, toie er benfelben ben flauen beS Teufels entreißen

fönne; in furjer $t\t mar ber ?(an tytv%\x erfonnen.
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@r blieb ptöfetid} fteijen, gebaute ber (Sitelfeit be$

£eufc(3 31t fdjmeidjetn imb ifm baburd) ju überttften.

ift bodj rounberbar," fo naljm er baS SSort, „bafö ifyr eud)

in ein fo Keines Tljier, tote eine spinne ift, toerroanbefa

fönnt, ba3 ift ein roatjreö Sfteifterftiicf, ba8 eud) fo fdjneü

niemanb nadjtfyut. #ätte id) e£ nid)t mit meinen eigenen

öligen gefeljen, idj würbe nid)t glauben, bafS fo etroaS

möglich fei. 9ftan nennt eud) roirfüd) mit föedjt ben ütteifter

ber ©djmarafünfte."

Der Teufel gieng in bie ftafle unb rief gefdjmeidjett:

gibt roafjrlid) nichts teid)tereS a(3 fid) in ein ttcincä

%l)\tv 31t uerwanbetn, mid) foftet e§ gar feine üflülje, e8 ift

mir reiner ©pafS; id) ü)u' c8, fo oft bu miflft."

„£>, id) bitte eud), jeigt mir nur einmal nod) biefeS

ßunftftM," brängte ^ a r 0 c e C
f u *.

,,©el)r gerne, ba fdjau!" —
3m mar er bie fdjroarge Spinne unb frodj an bem

*Baum l)inan in ba§ 2od).

©djnefl fprang TfjeopljraftuS ^in^u, fteefte ba£

3a>flein bor ba£ 8od), fd)(ug e$ feft in ben ©tamrn unb

fdjnitt ein $rcu$ in baSfetbe. Der bnmme Teufel mar nun

gefangen, ba$ eingefdjntttene Sreuj aber fcerljinberte ifm aud)

nur einen Saut ber fttage au$$uftojjen, unb roenn ber SBüfc

ben ©aum nid)t etwa gefpalten ljat, fo ftfet er Ijeute ned)

barinnen.

^ a r a c e l
f u 3 aber gieng uergnügt öon bannen, ba

er bem Teufet ein @djnippd)cn gefdjtagen fyatte. (£r mürbe

fpäter einer ber berüljmteften ärjte unb fyat burd) feine

SÖunbertinctur Diele Äranfe unb burd) fein ®olbroaffer üiele

Slrme geseilt.

-
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XI.

gas tntl)e $anM auf bet Jttiuiig.

Um bie Üflitte be3 fed^eljnten ^atyrljunberteS Ratten

bic einzelnen Steile be3 großen ^lafccS in SBten, jefet bic

greiung genannt, mehrere tarnen. £)er töaum ror ber Äirdje

unb bem Softer fyieft ba§ „©teinfelb", bic ©egenb ätoifdjen

ber Herren* unb ©traudjgaffe tytejs „auf bem SWift", tt>cil

man ^icr bie (Scmüfeabfälle unb ben Äeljridjt Ijertoarf, beim

ipeibenfdjufs unb bem tiefen (Kraben fyief? e£ „am $3ü!jet".

£)er (Scfammtnamc „Jreiung" ftammt aber baljer, bafS ber

©erjog $einrid) 3 afonürgo tt *>em ©djottenfloftcr ba3

2lfr/lred)t gab, baS aud) biö $u $aifer fiarl VI., bem

$ater SOiaria £ljercfia3, aufregt blieb.

3lm $3üf)e(, gegen ben tiefen (Kraben Ijin, ftanb bamals

ein Keines ^äuSdjen, in bem fid) eine Sellerfdjenfe befanb.

£ner öerjammetten fid) nun oorjüglid) fafjrenbe ©djüler unb

allerlei Äünfrter, um fid) bei einem ®lafe frifd)cn SöcincS gütlidi

311 tfyun. gutoeilen ,na9 eS njoftl nid)t bei bem einen ©lafe

geblieben fein, unb bie überfroljen «ßedjbrübcr trieben bann

allerlei luftige^ geug. (Sinft mar bie ©djenfe nun toieber

u oller ©äftc, mie fie ber SÖinb au$ ben üerfdjiebenftcu

©egenben nid)t beffer Ijätte jnfammentragen fönnen. $)a faß

neben bem abenteuernben, fa^reuben ©dn'tler ber leichtlebige

ftomöbiant, neben biefem irgenb ein fyumoruollcr Sünftler, unb

regten fid) fo ÜKalcr, $upferfted)er, Slrdjitcften, Sttcbaiüeure

gemüt^lid) aneinanber, um bei fröl)lid)en ®efpräd)en roaefer
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bem fügen Sßeine auaufpredjen. Da mar in ben gemötfc

liefen $rei§ ein gar fonberbar augfebenber üftann getreten.

(£3 mar niemanb geringerer als ber, bemalt Ijed)'

berühmte Doctor 3 a u ft. ftaum Ratten iljn bie Slnmefenben

erfannt, al3 fie in ben lauteften $ubef ausbrachen; benn

biefer Doctor ber üftagie, mie er fiel) nannte, mar ebenfo

burd} feine wunberfamen $unftftücfct)en, mie burd) feine tollen

Streidje tief gefannt unb weltberühmt. $fle waren beffen

fid)er, bafS e£ bei ihm mit regten Dingen nicht jugieng, fo

Herwegen, fo unerflärbar waren feine 3au&erfIü cfrh*n / ^ oc6

gcrabe baS reifte bie leict)tfinnigen ßedjgenoffcn nnb ftürmifch

baten fie it)n, er möge ilmen bod) etwaö torjaubern. (£r

banfte für ben freunblid)en 3uru
f>

bie ®äftc warten

unb liefe fid) nun auf einem ber Stühle nieber. Der £au3*

friedet braute ihm nun ein tüchtiges ®ta£ ©ein, weit biefeS

aber gar 31t tootl War, fcerfchüttete er etwas »on bemfelben.

Da fagte gauft: „Söenn bu mir noch einmal fo mel beS

Seines berfd)ütteft, frifS ich bid) mit $>aut unb £aar."

Diefer nichts weniger als freunbliche 3uru
f ärgerte

aber ben jpauSfnedjt, unb als er bem Doctor $aitft wieber

baS ®laS füllte, fc^enfte er abfidjtlid) baSfelbe üoll, bafS

ber £ifd) überfdjwemmt würbe. Da fperrte aber 5 au P ^en

s^unb auf, unb üerfdjwunben war ber ipauSfnecht ; er ergriff

bann einen Söafferfübel unb leerte it)n mit einem gewaltigen

3ug. (Sntfefcen ergriff bie 91nwefenben unb flehentlich bat ber

2öirr, ber fo biet üermögenbe Doctor möge it)m bod) feinen

Slnfwärtcr wieber geben, ofme bem er gar nicht fein fönne.

SRutjig. fagte gauft: rr
3)^a(^c bie ^^üre auf unb fdjaue

auf bie Stiege !" Unb richtig, gang oben auf berfelben faß

ber arme Surfdje, triefenb toott Söaffcr unb aä'hneflawernb t?or

tälte. 211S er wieber in bie (Stube trat, fagte er mit fd)led)t
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Beruftem 3orne äu ^cm $oetor:
ff <55ctt>ifÖ Witt idj mit eudj

nid)t$ 3U tljun Ijaben, beim ifyr jcib mit bem £eufel im SBunbe.

Teufel f)in, Stufet fyer, antwortete gauft, I)üte bid>

nur mir tuieber fo einjufRenten. $3alb erholten fid) bic 3 cch cr

toon iljrcm <Sd)red unb nun breite fid) baS gange ©efpräd)

nur um ben ©ottfetbeiunS. £)a ftanb einer ber Slnmefenben auf,

e£ foü ber ÜDZatcv unb Supferftcdjer i r f d) o g e t aus 9iürn*

berg gewefen fein, unb erbot fidj, ben teufet auf bie 2öanb 31t

maten. ^ubelnb ftiinmten bie Übrigen 51t, unb § i r f d) t> 0 g e l

naljm ein @tücf S^o^te tont ^erbe unb jcidjnete auf bie $öanb

bie gigur eineö ^unferS in ftfeenber Stellung mit gefreujtcn

Seinen, in Kleibern tom übtidjen cbetmännifdjen ©djnitte,

umflattert öon einem Sttäntetdjen, jaefig wie ein Dradjenflügct

;

auf bem $opfe fajj ein mit einer ipafynenfeber gejiertcö |)ütdjeu,

unter metd)em ein l)öljni)d) grinfenbeS ®efidjt Ijcröorfal).

$aum mar bie i$\§uv fertig, fo ftanb Sauft auf unb

fagte: „<So, jefet feljt ifyr ben teufet auf ber SBanb, idj toiü

eud) benfetben aber tebenb geigen." $)a$ ßimmer öerbunfettc

fid) ptöteUd) unb bie 3eid)tumg fieng fid) an 3U bewegen. $)ie

Kleiber mürben feuerrot^ bie puffen am 5öamfe färbten fid>

fof)lfd)toar3, bie geber auf bem $ute mürbe ebenfalls rotlj, ba£

sJftäntetd)en mürbe grün, bie klugen beö fdjrecflid) blaffen

9lngefid)te3 leuchteten wie feuerige 2o(je, unb mit einem bonner*

äfntüdjen ©etöfe fprang bie cntiefelidje gigur unter bie ®äfte.

£)od) biefen mürbe ber €>djer3 31» furchtbar unb mit

entfefetidjem &el)gel)eu(e ftürjten fie aus bem $eüer.

Man foU ben Teufel nid)t an bie 2öanb
maten! rief iljnen 3)octor gauft mit bonnernber Stimme

nad), um bann aud) feiner Söege 31t geben.

Die<Sd)enfe erljielt aber üonbiefem munberfamen 93or:

falle ben Tanten „311m rotten üft an bl", ben bis auf bie

ueuefte Qt'xt behielt.
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„I^aa rotFj* Manul auf bcr JrBtung".
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XII.

Inria, mit bem geneigten tjaujit, bei ben |atinelitetn

(feapalii(taMO

(Sine Segen be.)

3u Sftom, im Softer ber Garmetiter, lebte ein 2ttönd),

namens £) o m i n t c u 3, ber nid)t nur Don feinen £)rben§*

brübern, fonbern aud) ton bem SBotfe, feinet reinen unb

äufeerft frommen tfebcnSroanbete wegen, ttrie ein ^eiliger

»ereljrt ttmrbe.

£>ie üttauern be$ 8(ofter3 „bei 2flaria*@ttegen" mürben,

Da fid) eine SDienge meltmüber £eute einfanben, bie in ber

flöftertidjen (Sinfamfeit föulje unb ^rieben fudjten, balb ju

enge, unb ber Drben faufte mehrere Käufer an, meldje nieber*

geriffen mürben, bamit ba§ Softer burd) einen Neubau er*

roeitert merben fönne.
v3?iemanb freute fid) meljr über ben

Sau a(3 ber ^ßater X) o m i n i c u 3 ; er verfolgte tägltdj baö

2öad)fen ber SDiauem, unb nachts gieng er getoöljnüd) mit

einer Laterne, um nadföufefyen, ob alle £l)ore gut üerfd) (offen,

ob bie planten ber ©erüfte gut bernagelt feien, bamit fid)

nid)t etma freies ©efinbef jur ^ad)tjeit einfdjleidjen fönne.

(SineS abenbS, ju fpäter <§tunbe, l)ielt S) o m i n i c u 3 tuie

getoöljnttd} feinen Sftunbgang. Da !am er an einem ©d)utt*

baufen oorbei, ben ba$ Öidjt feiner Laterne beteudjtcte; fein

$iid ridjtete fid) eben bafyin unb ummüfürlidj trat er näfjer

;
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benn etmaS Ungeroöljnlid)e§ ljatte feine 5lufmerffamfeit erregt.

(Sr büefte fid), räumte ben ©djutt etma§ weg unb 50g ein

3iemlid) grofceS, jebod) übet sugerid)tete£ Ü)farien*33i(b fycrauS.

(Sr borg eS mte einen 8d>afc, trug c$ in feine SBeljaufung,

reinigte e3, befferte bie #tiffe aus, übermalte e£, mie§ ttym

einen 'plafc in feiner QtUt an unD üerefyrte e£ mit inniger

$lnbad?t. $)urd) feinen eblen ©eruf fo fefyr in 5lnfprudj ge*

nommen , vergaß D 0 m i n i c it 8 fein Söilb 31t betreuen

unb in furaer ^tit mar e§ fo üerftaubt, baf§ man faum meljr

bie freunbltdjen 3ügc ^immetSmutter mabrnetjmen fonnte.

Sin einem 2ttarientage bliefte ber Üftönd) auf 31t feinem

S3ilbe, um H)m bie fdjulbige Söereljrung 311 aollen.

SÖ3tc erfdjraf er, als er e£ in biefem 3»ft«nbe fab,

mie bereute er feine galjrläffigfeit ; er naljm fogleid) fein

©aeftud) unb reinigte e3, babei bat er aber üJiaria bemütljig

um 23er3eilmng, baf£ er nid)t3 beffereS bei ber £anb Ijabe,

um iljr 2lngefid)t bamit ab3itmifd)en. $l§ 3) 0 m i n i c u d

mit feiner Arbeit fertig mar, fietye, ba mar eS ifym, als menn

baS Ijimmlifdje Slntlüj sum Seben ermadjen mürbe, freunblid)

(äd)dnb neigte e§ baS £)aupt, gleidjfam $>anf fagenb. $n

biefer geneigten Stellung verblieb nun baS Jöilb unb füljrt

baljer ben tarnen „ÜRoria mit bem geneigten Raupte".

& 0 m i n i c u £ 2o
) behielt nun biefeS 2Mlb nidjt meljr

für fid) allein in feiner ftttie, fonbern entfd)lof£ fid), baSfelbe,

mit SBemilligung feiner Oberen, in ber Gtarmeütenfirdje in

SRom 3ur allgemeinen SBereljrung auSauftellen.

S3on Sftom fam baS ©nabenbilb in baö Karmeliter'

flofter nad) 2ftündjen unb öon bort au§ nad) SÖMen. $)ie

Oberen be£ OrbenS fccreljrten e£ fjerbinanb IL, bem

<5tifter ber ßarmeliterflöfter 31t Söien unb ^ßrag, als 3eid)cn

fdmlbiger ©rfenntüdjfeit unb «ere^rung. 3m ^atyre 1631

Digitized by Google



65

rourbe e£ nad) Sien gebracht nnb in bcr $ammer*®apelle

in bcr fatf. Jönrg bcr SUtar bamit gefdjmüdt. Wati) bcm

£obe be3 föriferS 50g fidj bic $aiferin in ba§ Karmeliter*

granenf(öfter gitrücf nnb anf iljren ©efeljl nmrbe ba§ ©naben*

bilb audj baljm gebraut. • Sftadj bem £obe bcr Sftonardjin

nmrbe es anf einem, t>on berfelben geftifteten ©eitenaftar in

ber Sirdje gu ©t. Igofef jnr öffentlichen 33ere^rnng anSgefefct

unb ift nodj ^eutjutage bort ju ftnben.
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XHL
*

ffaifer 9t u b o I f IL lieg im 3fa$re 1587 na^c bei

ftaifer * ©berSborf , gerabe an ber @tcUc, mo bei ber erften

£ürfenbelagerung baö foftbare 3elt beg ©ultan£ ©oliman

ftanb, ein fdjöneS 8uftf$lof8 bauen, tiefes Derfalj er mit

einer Sttcnagerie, in roeldjer bie fcltcnftcti unb reigenbften

2)iere aufbehalten mürben. £ier in biefem prädjttgcn ©Stoffe,

feinen weitläufigen, moljlgepflcgten ©arten, feinen mannig*

fachen unb feltenen Softbarfeiten, üermeilte nun ber $aifer

gar oft unb ruljte Don ben bamals gar ferneren borgen

ber Regierung im Sreife feiner gamilie aus.

Da feierte einft bie faiferlidje Familie ein gar fdjöncö

geft. (5$ mar baS ©eburtSfcft ber f(einften ^rinaeffin, unb

eine große 3a^ üon ßbelleuten, fomie prädjtig gepufcter

(Sbelfrauen fanben fidj in bem 51t ebener (£rbe beftnbltdjen

großen ©aale $ufammen, um Ijier 31t (Sfyren berfelben prächtige

Slufeüge gu üeranftalten.

Da£ erft trierjäljrige, gar munberlieblidje £öd)tertein

bcS ©cfyloföüermalterS, ©eorg ©lüljeifcn, trat, als ©djufc*

geift ÖfterreidjS gefleibet, öor bie Meine ^rinjeffin unb fprac^

im Tanten aller Slnmefenben einen gar Ijeralidjcn ©lücfmunfdj.

Da bonnerten bie Kanonen, fdjme Herten bie trompeten unb

jubelten bie ©äfte. (SS mar ein gar freubtgeS geft ! $ti5felicf>

trat, 51UU fpradjlofen ©c^red aller, ein gclbmeijjer Söme maje*
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ftätifdjen ©drittes in ben <Saal. Durch ba$ ®ctöfc wilb

gemacht, brach er au$ feinem Ääftg au$, ftürjte ftch in ben

harten unb war enblid) fo jum 8uftfchlof3 gefommen, in ba§

er einbrang unb fo in ben £empelfaal eintrat. Sluch er toar

^cMcnbet oon alT bem, wa$ er ^ier fah, unb fo ftarrte er

aerbufct bie SBerfammlung an. «Schon waren bie Söadjen

herbeigeeilt, um ben fo unwilltommenen ©törenfrieb niebei*

jufchießen, ba warf ftdj bie ffetne Bertha an ben $at£

beS fdjretflidjcn ShiereS unb bat flehentlich, ifjm nichts ju

thun, er werbe fd)on mit ihr in feinen $äftg gehen. Unb

merfwürbig ! 3um größten Staunen aller Heß ftd) ber Ööwe

t?on feiner Keinen gührerin aus bem (Saale, aus bem ©djlofS,

feinem Käfige gufübren unb gteng freiwillig in benfelben

hinein. Der ßaifer felbft fah bem fonberbaren @chaufpiele

3u unb befaßt öon nun an bie Heine SB e r 1 h a nie anberS

als tföwenbraut $u nennen, ber Söwe bleibe aber »on nun

<m ihr (Sugenthum.

3al)re waren feitbem üerfloffen, aus ber flcinen lieb*

lidjen Bertha war eine fd)öne Jungfrau , bie greube

i^rer Altern geworben, ein ebenfo fUtfameS, befcheibeneS als

fleißiges unb braüeS, tyvti\i$)t8 Stäbchen, ^mmer noch be*

fachte fic ben ßöwen, unb fo traurig biefer war, wenn fie

auch nur einen £ag nicht $u ihm gefommen war, fo luftig

unb Doli greube war er, wenn fie wieber fam.

Da h^tte ein gar brauer junger -äflann um bie £öwen*

braut geworben, fie follte feine grau werben. Die Altern

waren eS aufrieben, baS 3Räbd)en auch, ©och*

Seit würbe feftgefefct unb nun gab'S eine 3ftenge $u fchaffen.

Bertha hatte fo öiel 31t nähen unb herzurichten, bafS ihre

^öefuche bei bem Söwen immer feltener würben, was btefen

unenblich traurig 31t machen fdjien. (Snblich fam ber £>od^
5*
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jcitötag. 3Me junge unb fdjöne ©raut, gar ret^enb gefdjmüdt,

foüte nun jur $ird)e, um ifyrem ©räutigam angetraut git

werben. $od) rooüte fie fid) nod) einmal üon iljrero £öroen

uerabfdjieben, ben fie nun nimmer pflegen foüte.

Unb fo trat fie in ben Stäftg beSfelben, UebfoSte ifyn

n?ie fonft; bod) er blieb traurig, alö fyätte er e§ geahnt,

baf§ bieS ifyr (efcter ©e)ud) fein foüte. $)a bemerfte er U)ren

©räutigam i?or bem Käfige, feine Söutfi erwachte, ein furdjt*

bare« ©rüüen entrang fid) U)tn, unb fd)recfenSb(etd) }ud>te

bie geängftigte ©raut au§ bem 8äfig $u fommen. Dod) ber

fteüte ftd) Dor beffen Xfjür, pettfdjte ben ©oben mit

bem mächtigen ®t^n?cifc unb grof? roar bie ®efafyr, in ber

baS Sftäbdjen fömebte. £)a ftürjt fi$ ber ©räutigam in ben

täfig. $)od) fdjon Ijatte ber £öme bie ©raut mit einem

fdweren £afeenfd)fag tobt 31t ©oben geftredt, unb faft nnden^

(oö lieg er fid) öon bem entfetten Mannt nieberbotdjen.
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XIV.

Das fprecf)tiibe %m%

$aum ein ^weiter Regent trat unter mißlicheren

$err)ältniffen bie Regierung an als gerbinanb II.

Qn 23öf)men tobte ein gräßlicher $rieg, imb baS ba^in

gefenbete $ecr war bei iöubtoeiS unb Srnmau fo gut wie

etngefd)loffen.

@ine Slufforberung beS ^aifer^, baß bie «proteftanten

ihre $3efd)roerben fc^rift(id) beibringen mögen, blieb erfolglos.

Daju fam nod), baß bie Öfterreicher ihm bie ^ulbigung

besagten; Söethlen, ber $ürft oon Siebenbürgen, unter*

ftüfete bie ^roteftanten, ®raf Z^nxn aber fiel in Fähren

ein, unb i?on ben proteftantifd)en (Stänben Öfterreichs mit

Ungebulb erwartet, erfchien er plöfelid) am 5. ^uni 1619

sor SÖMen, wo er fein Hauptquartier in ber SBorftabt Üttarga<

reihen auffällig, unb &on ben Batterien bei ©t. Ulrich

bie 23urg befdjoß.

®leid>aeitig ftreiften SBethlen'S Leiter bon <ßetronett

bis über bie ftifcha herauf. 3n ^en wütete bereits

ber 3tufru^r.

£rofc ber fo ungeheueren ®efaljr blieb gerbtnanb

allein unerfc^üttert. SWit größter ©tanbhaftigfeit fprad) er

ju benen, bie ihm rieten, entroeber mit Zfyüvn ju unter*

hanbeln, ober nach bem immer treuen £irol $u pd)ten:

„9ttcht biefe geinbe, bie ®otteS ®ewa(t balb erreichen wirb,
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nein, ber Söaljttag 31t $rantfurt ift mein 5lugenmerf ; mittcit

burd) bic %t\nt>t toiü id) baljin fliegen imb auf mein §aupt,

baS fie fd)on toertoren unb preisgegeben adjten, bie Äaifer*

frone fefeen."

m& am borgen beS 16. Sunt 1619 ber Särm in ber

Umgebung ber SBurg heftiger würbe, unb ffngeln über bie

©tabt Ijinfdjtoirrten, Don melden mehrere in ber SBurg ein-

fdjfugen, ba fanf er t>or einem (£rueifi$ nieber, brüefte feine

brennenbe ©tirne an ben fUbernen ©tamm beS #reu$e§ unb

flehte inbriinftig $u ©ott um £i(fe.

$)a tuar e$ bem ©etenben, als ergöße fid) tyimm*

lifdjeS Sidjt um i^n Ijer, a(S erwärme fidj ber gufc be&

$>ei(anbs unter feiner ©tirne, als öffne er ben 3Jhmb unb

fprädje: „gerbinan b, id) werbe bid) nid)t t>er*

laffen!"* 1

)

9?euc £fjatfraft, neuer 2)?ntlj befeefte nun fjerbinanb,

unb er trat mit großer ©eifteSrutje ben fed^etyn proteftantifdjen

tfanbljerrn entgegen, toeldje, geführt t>on £fyonrab(, au&

bem Söorfaal auf ifyn einftürmten, um bie (Genehmigung ber

fdjmätylidtften Anträge, wie bie ©inwittigung 51t einem SSünbr

niffe mit ben Sööljmen, gu ertrofeen.

3a, £Ijonrab{ fafste ben Sönig fogar an ben

knöpfen feines SBamfeS unb rief työbnifdj: „fterbinanbl,

gib bid>! SBirft bu nicfjt unterfdjretben?"

5lber in bemfelben Slugenblicfe fyörte man auf bem

öurgplafcc ^riegStrompeten unb Jpeerpaufen erfcbaüen. S)ie

Meuterer tiefen an bie genfter unb faljen ju iljrem ©Breden

einen Xvupp fönigftdjer, fcfytuergeriifteter Leiter baljerfprengen.

darüber betäubt unb angfterfüttt, mäßigten fie nun fo*

gteid) bie ©pradje, gelobten ifyre Söefdfjwerben orbnungSmä&ig

fcorgutragen unb baten um fidjereS (Geleite gur SRücffef)r in
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iljre SBofynungen, mlfytä iljnen aud) gciüäljrt tourbc. $)er

Oberft ®ebljarb © a i n t ip U a i r e, ein ßotljringer, roar mit

fünfljnnbert Leitern £)ampierre'8 »on bem bei ßremS fteljenben

föniglidjen $eere plöfctid) nad) Söien aufgebrochen, unb ton

ben Söhnten unbemerft, mit §\i\t ber Söürger unb ©tubenten

burd) ben bamaligen $)onaufanal bei bem @djiff$arfcnat in

bie <3tabt gebrungen, Ijatte fdjneü ben ©urgplafc befefet unb

fo JJerbtnanb gerettet.

^Diefeö Regiment erhielt jur 2lu$$eid)nung bie fjfret^ett

fo oft es auf bem üttarfcfye SBicn berühre, burd) bie Söurg

gießen unb auf bem 'JMafce berfetben brei £age lang merben

ju bürfen, toaS fonft feinem Regiment geftattet war.
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XV.

Jet §i}ttJtermi(()eL

Oberhalb ber ehemaligen SBorftäbte tfaimgrube unb

SBinbmühle lag ber ®runb 9flariahilf, beffen älterer 9tame

Schöff (<Sd)iff) feit bem fünfzehnten Qa^v^unbcrtc urfunblid)

befannt ift imb angeblich ba^er geleitet mtrb, weil toormatö bie

©d)iff* unb Saufleute, meldje fcon SBaiern, ^ehmaben unb

überhaupt au§ ben $)onaugegenben nad) Sien fuhren, gc*

möhnlich ihre Verbergen hier 31t nehmen pflegten.

9U£ ber &id)ent)of ber Sarnabiten (meldjer an ber

Stelle beiber äftichaelerhäufer lag) aus ber ©tabt verlegt

»erben mufSte, erfauften biefelben 1660 einen ©runb im

©chöff unb erbauten bafelbft eine Capelle an£ $olä, in welcher

ein Sttabonnenbilb, „äÄariahilf" --) genannt, jur öffentlichen

Verehrung auSgefefet mürbe. £>er 33ol!^3iilauf ju biefem

®nabenbilbc mürbe balb fo grojj, bafs ein Sohnljauö für

einige ©eiftliche ba$u erbaut merben mufSte.

Slllmählig üerfdjmanb aud) bie alte Benennung biefes

©runbcS unb balb mürbe er allgemein Sftariahilf genannt.

$)en gegenmärtigen VI. öejirf, ÜKariahilf, bitben bic

ehemaligen 23orftäbte ober ®rünbe: tfaimgrubc, an ber Sien,

Söinbmühle, 2ftagbalcnengrunb, ©umpenborf.

Die jefcige Kirche mürbe burch ben dürften $aul

(Sftcrhajt) 1689 gegrünbet, 1713 aber öergröfjcrt.
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fciefc Sirene ju Sttaria^ilf Ijat ein fd)öne3 Geläute,

tücldjcö an gefttagen in feiner SBollftänbigfeit ertönt unb bie

gläubigen ^um @5otteSbienfte ruft. Seiten fann man e$

toernefymen unb befonberS eine ber Glocfen, bie größte, meldte

ber ^olfömunb „@djuftermid)et" nennt, aeidjnet fidj burd)

ifjren bumpfen metand)olijd)en Xon au$. £>iefe Glocfe »er*

Uanft ifjren Hainen, fowie bie älteften Scutc t>on 2Jiarial)ilf

erjagen, einem ©djufter ber im üorigen $afyrf)unberte nebft

bem efjrfamen ©d)uljmad)erl)anbwcrf aud) nod) ein 2öirt£>

^cfdjäft betrieb.

3al)lreid)c $auf* unb <Sd)iff3lcute teerten bei iljm ein,

trofcbem er fid) nidjt eines aUju guten tfeumunbeS 5U erfreuen

()atte, unb befonberö feinet Geijeö unb feiner Gewinnfudjt

fyalber üerjdjrien war ; aber fein Sfrauä ia9 in ber f)Ml)e ber

$ird)e unb fo Ijatte jeber Üieifenbe Gelegenheit feine 2lnbad)t

bei bem Gnabenbtlbe üerridjten fönnen, baljer ber all-

gemeine gufprud).

21n einem trüben ^erbftabenb war bie Gaftftube hc-

fonberS befefet, üiete ©fyffäleute rüfteten fid) jur $eimfeljr,

ba bie- @d)iffa^rt be£ raupen SÖetterö wegen batb Unters

bredjuug erleiben follte. Unfer ^irt rieb fid) üergnügt bie

4?änbe, weil er nid)t nur in ber £rintftube, fonbern aud) in

ber 3£erfftatt üollauf 3U tljun Ijatte, ba fid) mcle ber Gäftc

itjr <

&&)\i\)fiü§ für beu beüorfteljenben Sttarfd) in guten

@tanb fefceu liegen, unb fo ber nimmerfatte GcijljalS reid)*

lidjen Gewinn erwarten fonnte.

3h ber Gaftftube gieng e£ alfo redjt lebhaft fyer, Söürfel

unb harten flogen, Gläjer flirrten, lieber erflangen unb fo

mandjem luftigen ftumpau fdjrteb ber 2Birt bie gedje mit

Doppelter treibe an. Wati) unb nad) üerjdjwanben bie Gäfte

unb Stille 50g wieber in bie Gaftftube ein, bie 2id)ter
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verlöfdjten unb nur ber Sirt faß nod) allein bei fladernber

£ampe unb feine $)ienftfeute räumten auf. $)a öffnete ftdj bie

(stubentyür, eine bärtige ©eftatt tritt ein, entlebigte fuf> tyrer

fdjüfeenben Dberfleiber unb begehrt ein ©läSdjen Don bem

heften; unter ber (Einfahrt roüt ein fernerer Sagen, ber

im £ofc f)ält. £)er Sirt bringt fc^munjetnb baS Verlangte

unb eilt IjinauS, um Änedjt, ^ferbe unb Sagen 51t ucr-

forgen, toätyrenb fid) ber grrembe &ei ^cm feurigen Seine

gütlich tfntt 33alb ift ber ©aftgeber ttrieber ba; fdjnell ift

ein ©efprädj im glufS unb auSgeforfd)t, tuoljer ber grembe

bc§ SegeS gefommen.

9?id)t lange, fo roaren ©aft unb Sirt auf vertrautem

guße unb tran!en fid) fleißig ju ; unb ber Sirt merfte balb,

bafS er e§ mit einem Spanne 31t tfjun Ijabe, ber aüe Urfadje

batte, ba§ $id)t 3U freuen unb bie
s
Jtad)t jum £age 311 madjen.

derlei ©efellen nntfSte ber fdjlaue Sirt gar freunbtid) 311

beljanbeln, an iljnen liefe fid) ja ba3 fdjönfte <&tüd ©elb

verbienen. $)er Sein madjte beibe immer gefprädjiger, ber

roettergebräunte ftrembe neigte fid} an baS €>f)r be§ SirteS

unb ftüftertc: „(Binb nrir bier ungeftört unb fann man ein

Sörtlein im tiefften Vertrauen 31t eud) reben?" „©ebulbet

eud) einige 5lugenblide, e$ ift fdjon an ber 3tit, baf§ id)

meine ©affentfyüre f
fließe, fonft gibt eö 5öerbrießlid)fciten

mit ber Sad)e." <§d)nell er^ob er fid), fdjlofS vorftdjttg ben

£aben unb aud) ba§ große (SinfafjrtStljor, nafyn bie £ampe

unb lub ben ^rembling ein, il)m 311 folgen, ^oxt gieng e£

nun über eine ^öljernc treppe aufwärts, burdj einen langen

©ang, vorüber an großen ©tuben, meiere bereits vollgepfropft

von Dbbadjbebürftigen tvaren; benn gur bamaligcn 3 e^

{abliefen in ben JperbcrgSftuben 3el)n unb oft mef)r <ßerfonen.

33or einer Keinen £l)ür ttntrbe $alt gemalt, fd)nell mar
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biefetbe geöffnet unb ebenfo fdjnett unb geräu}d)(o§ toieber

gefdjtoffen; ein nettes ©tübdjen naljm bie beiben auf.

„§ier fott uns feine ©cele ftören; tyer ^aben bie

Söänbe feine Dljren; Ijier fönnt ifjr frei uon ber ßeber weg

reben."

„SBorerft," begann ber grembe, inbem er bem Sßirte

einen 3ette( reifte, „lefet!"

tiefer fyiett benfetben an bie £ampe unb burdjflog bie

3ei(en; als er ju (£nbe mar, fdjritt er auf ben bärtigen

grcmbling 31t, fdjüttette iljm berb bie |)änbe unb fagte mit

übergroßer greunbüdjfeit : „3tör feib mir ton einem guten

Jreunbe empfohlen, iljr fönnt in aflen fingen auf miä)

rennen, id) bin für eud) ju jebem £)tenft bereit!"

M9hm gut, fo l)ört, toa§ idj fcorerft Don eudj verlange.

3cf) nntt fog(eid) in bie ftirdje unb bort bei bem gnaben*

reiben Sflarienbtlbe meine 5lnbad)t &errid)ten."

„SMe, jefct ? Sflittemadjt ift ja fd)on (ängft vorüber,

baS roirb nicf)t geljen, baS fönnt' iljr audt) morgen ttjun,

ber Lüfter öffnet ja immer fcfjon beim Morgengrauen."

„9?ein, Ijeute mufS e$ fein," jagte beftimmt ber grembe,

„morgen mit bem grüfyeften barf id) nid)t meljr in ben

dauern ©ien'S weiten."

<£r sog nun einen golbgefpidten ©eutet au« ber £afd)e,

warf benfelben mehrmals in bie #ölje unb fieng iljn immer

wieber auf. £>er SHang be8 ©otbeS übte auf ben habgierigen

SBirt eine energifdje SBirfung aus, bie« bemerfeub fpvad)

ber (Saft:

„DiefeS (Mb ift euer, trenn ifjr e$ toermögt, bafS fid)

bie ^eilige Pforte mir öffnet." $)amit warf er bem erftaunten

Sirtc ben ©eure! $u, benn biefer Saftig auffieng unb einfadte.

„®ut, id) toiü'ö t>er[ud)en, wenn'S aber ntd)t gelingt ..."
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„SBerfpredjt nur reiben £ohn, bann geht e3 geWifS."

2)a machte fid) ber ®aftgcber fogteich auf, gieng in

rofdjeu (Schritten bcr Kirche ju, üor ber äöohnung be3 ftüfterS

hielt er an unb flopftc breimal teife an ba£ genfter.

$)er Lüfter, ber glaubte 31t einem „5kr[ehen*®ange"

gerufen ju werben, öffnete fein «Schubfenfter, fteefte feinen

$oj)f fycrauS unb fragte, wer ba wäre. $)er ©djufter Bichel

gab fid) nun gu erfennen.

„3ft in eurem £aufe uielleicht einer, ber bie lefcte 2öeg*

jehrung uon Döthen ^at ober habt ifyr einen lobten barin ?"

„9ftd)t3 öon bem aüen. (Sin frember Salier will jur

©tunbe feine 2lnbad)t beim sDiuttergotte3btlbe verrichten unb

reidjer Sohn wirb euch, wenn ihr feinem begehren willfahrt."

„QaS ift unmöglich, id) fann niemanb 31t folc^cr (ötunbe

in bie £ird)e eintaffen, ein £id)t ju fo ungewohnter ©tunbc

fönnte bie £)äfd)cr, bie SMebe in berfetben uermut^cn würben,

anlocfen, nein, nein, ba geht'S um meine §>aut — e£ fann

nicht fein."

9lad) längerem £)in= unb |)crrebcn war ber Lüfter

enblid) bod) bereit, benn ba3 ®olb ift ein gar guter Liener.

3)er SBtrt rannte wieber heim, bem §arrenben bie sJ?achrid)t

5U hinterbringen. £)er grembc warf feinen Hantel um unb

begab fid}, begleitet üon feinem UnterftanbSgeber, jur $ird)e.

Söei bem ^förtlein wartete ihrer ber Lüfter, fdjncü war ba$*

felbe geöffnet unb alle brei ^ufd^teu in bie ©acriftei, ber

Lüfter führte ben gremben jum §od)altar unb jagte 31t

i^n: „£>crr madjt'S fur§, fonft fönnte e$ für nüd) fdjlimm

auffallen."

„®el)t nur, lafSt mid) allein unb ftört mich nicht, unb

haltet ben neugierigen Bichel Söirt l)übfd> bei euch,

nehmt für euere sJflühe," babei brüefte er bem $ird)enbiener
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einige ©otbftücfc in bie $anb. ©djnett entfernte ftd) biefer

nnb in ber ©acriftei angefommen, löfchte er aus Sorfidjt

{eine Caterne au«, bamit ber Sichtfchein nicht jum Serräther

beS geheimniS&otlen Treibens werbe.

$n bei* $ird)e fetbft war es faft gan$ bunfel, nur

baS ewige Sicht, wc^cS unter bem ©nabenbilbe brannte,

ftaeferte fd)Wach auf unb beleuchtete matt bie 3üge *>cr

©otteSmutter. Der grembe warf ftd) auf bie SHtarftufen

nieber, weinte bittere S^ränen unb Betete halblaut: „£>

©nabenmutter, Miefe gnäbig h«'ab auf einen armen Ser*

irrten, ber nicht wert ift beine engelSmUben 3üge 3U

flauen, bitte bei ©Ott für baS ©eetenheU eines armen Un*

glücfUchen, ber fo lang auf bem <ßfabe ber ©ünbe gewanbett;

er fdjwört bir, biefem $eben$wanbe( 51t entfagen" — babei

bob ber Seter bie $anb jlint (gdjwure unb ein erneuerter

£hränenftrom entftürjte feinen klugen.

„©nabe, ©nabc — SBcrjct^ung ! Sei ®ott ift ja SBer*

ärihnng!"

9?un bliefte er wunberbnr geftärft ju bem ^eiligen

Silbe empor unb e§ fdjicn ihm als ob ihm bie (Gottesmutter

Sunicfte. Da ftreefte er beibe 2lrme empor unb rief: „$a
t

ja, i^ tmifSte eS, bei ©Ott ift Seraeifmug !"

(£r er^ob fiel) rafdj nnb fuchte ben 2Beg gur ©aeriftei,

ben er im Dämmerlichte balb gefunben hotte, ©eine Sc-

flteiter erwarteten ihn fdjon mit Ungebulb. ©eräufdjloS würbe

bie 5tirchenpforte geöffnet unb ebenfo wteber gefdjtoffen, unb

balb war unfer ©aft in feinem ©tübchen unb ber jufriebene

SBirt wünfehte ihm eine gute 9?ad)t unb begab fid) in

feine <Sd)(afftube. Dort angefommen, fchob er bie inneren

Siegel fcor bie £büve ($ur größeren Sicherheit hatte biefe

beren gtrei), fefctc fid) 51t feinem £ijcr/e, nahm ben Seiltet,
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weldjen ihm ber grembc gefc^enft hatte, teerte ihn aus unb

breitete bie ©olbftücfe, bie beim ßampenüchtc gar fettfam

funfeiten, auf ber £ifchplatte aus, ^hlte unb betaftete fie

wicberholt; bann 30g er einen ©djlüffel au« ber £af$e,

fperrte eine große eiferne £rulje, in ber eine ÜJKengc ©olb* unb

<öüberftücfc lagen, auf, legte bebädjtig ein ©olbftücf nad) bem

anbern hin unb ftrid) bann mit ber ipanb über baS ©elb,

wie wenn er eS liebfofen wollte
; barauf flaute er ben Werfet

3U, öerfperrte fie wieber forgfältig, gieng juöettcunb entfe^ttef

in 8orge um fein ©elb unb (atte böfe träume.

2lm anbern borgen ließ ihn ber fjrembe ju ftd) rufen

unb fagte ju ihm: „%fyv fydbt mir geftern baS SBerfprecheu

gegeben, bafS ihr gan$ $u meinen ÜDienften feib. 9tun nehm'

id) eud) beim SÖorte; fdjwört mir aber juüor bei bem ©naben*

bilbe ber ©ottcSmutter ju üttariahilf, bafS ihr alles, was

ich öon eud) »erlange, genau unb pünftlid) ausführen werbet."

„3$ will fdjwören, alles ju thun, was ihr verlangt,

nur wenn eure gorberungen ben ©eboten ©otteS entgegen

finb, fann id) euer öegehren nid)t erfüllen."

„3rürdjtet in biefer SBe^iehung nichts!"

$luf eine Lafette beutenb, fuhr ber $rembftng fort:

„3$ begehre üon euch, bafS ihr biefe ©afette bret Monate

verwahrt, ba ich eine gefahrvolle Steife unternehmen mufS;

fehre ich nac^ Slblauf biefer 3eit jurücf, fo öffnet bie*

felbc unb lefet ben barin bewahrten *Brief, ber eud) $uf-

fdjlnfS geben wirb, was ihr bamit 51t thun h^bt. Sollt ihr

nun fdjwören, alles, was in bem Schreiben fteljt, $u thun?

^ch üerfichere euch, bafS bie barin enthaltenen Aufträge euer

©ewiffen", babei üerjog fich ber üttunb beS grembling'S

ju einem fpöttifchen Öächeln, „nicht im 2flinbeften bclaftcn

werben."
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Der Söirt hatte nun feine Sebenfen met)r unb leiftete

ben Schwur; ber gtembe war'S aufrieben, bejahte feine

3ed)c unb baS fterbergSgelb unb machte fidt) wieber auf

bie fHcifc.

Äaum war er über bie Schwelle, fo trug ber üttichel

Sirt bie (Saffette in feine Stube unb war fd)on nat)e baran

feine 9?eugierbe ju beliebigen unb btefelbe ju öffnen, bod)

feinet SdjwureS eingeben!, lieg er ab oon biefem beginnen.

(Sincn £ag tüte ben anbern war er ber SBerfuchung auSge*

fefet, baS ihm anvertraute ©elöfiftchen §u öffnen unb immer

wieber ftanb er baüon ab. SUterfmürbig, er, ber es fonft mit

Betreuerungen ober feierlichen SBerftcherungen nicht fo genau

nahm, fytlt bieSmal mit einer ^eiligen Scheu an feinem gc*

gebenen SBerfpredjen. (Snblid) war bie grift abgelaufen unb

unfer Sirt war nun berechtigt ben gcheimniS&ollett Schleier

ju lüften; fchncfl war bie (Saffette geöffnet wie crfdjracf

er — ©otb, nichts als funfelnbeS ®olb, bie Sinne oer*

giengen ihm faft. Da regte fid) in ihm baS Verlangen, biefen

Schaß ju befifeen, ^aftig gieng er jur Zfyixt, probierte bie

Stiegel unb fcerfidjerte fid) auch, °& bie ftenfterfaben gut ge*

fchloffen feien; bann fchritt er wieber aurücf, betaftete bie

(Mbftücfe, um fich 31t überzeugen, bafs er nicht träume.

3a, ja, er fühlte eS, eS war wirflich blautet, falteS ©olb.

9Zachbem er feine Aufregung etwas bemeiftert 1)attt,

nahm er bie bei bem ©olbe liegenbe Sölechbüchfe ^ur £>anb,

öffnete biefelbc unb unterfuchte beren Inhalt; fie barg $wei

«riefe, einer trug bie Sluffchrift : „pr ben Bichel Söirt",

ber anbere war ohne jebe ©e$eichnmig. 9lafdt> war baS Sieget

erbrochen unb baS Schreiben entfaltet unb burchflogen
; fopf*

fchüttelnb warb eS bei Seite gelegt, abermals genommen

unb gelefen, unb wieber weggelegt unb nochmals gelefen.

Digitized by Google



80

Der 2ftidje( Wirt fonnte feinen 2Iugen nid)t trauen, ba

ftanb in wenigen Sorten getrieben, bafS er bie inbaltS*

)"d)were (£affette fammt bem in ber ©led)büd)fe enthaltenen

<^d^vct6cn bem <ßfarrüerwefer 51t siftarta{j>tif ju übergeben

l)abe. Da regte fid) abermals bie £abfudjt in bem Söirte,

nad) langem Kampfe mit feinem ®ewiffen, tarn er mit ficf>

überein, ba3 aufbewahrte frembe ®elb fid) felbft anzueignen.

(£r öffnete ^aftig ba§ in ber ©led)büd)fe liegenbe ©djreiben,

bod) wie toar er überrafdjt, als ein großem ©iegel feiner 9*en*

gierbe abermals ^emmenb entgegenftarrte, er ^atte blo§ bie

fdjüfcenbe glitte be§ <Sd)riftftücfe3 abgeftreift, ber eigentliche

©rief war nun erft in feinen ipänben
; ohne ©ebenfen war

er geöffnet unb gelefen.

Der 3)iid)el ffiirt mochte über ben Inhalt beS ^rift*

ftücfeS rec^t befriebiget fein ; benn er rieb fid) bie Jpänbe fcor

greube unb murmelte für fid) hin : „DaS ©elb ift mein, ba§

©etb ift mein." 91ugenblicflid) war ber ©rief gufammenge*

breht, über bie flacfernbe $ampe gehalten unb verbrannt; auch

baS an ihn gerichtete <Sd)reiben fiel bem geuer 311m Opfer

;

jo gtaubte er jebe <©pur vertilgt 511 haben, unb nun wanberte

baS frembe ®»t in feine eiferne £ruhe.

Sin ben grembling backte Wichet balb nid)t mehr, fein

©ewiffen war nun beruhiget ; nur mieb er feither bieSirche;

benn er wagte baS bimmUfche $lntlifc ber ©nabenmntter, beren

geugenfehaft er ja bei feinem £5d)wure in Slnfprud) genommen

hatte, nicht mehr 31t flauen ; eS feftien ihm, wenn er bie Stirdje

betrat immer, als t?erfinfterten fid) bie freunbtichen 3n$t ber

©otteSmntter, als brohe fie il)tn mit bem Ringer unb riefe:

„®ib mir, was mein ift", barum blieb er alfo lieber gan$ fort.

DaS etjrwürbige ©otteshauö war in^wifchen 31t flein

geworben, um alle, bie bei bem ©nabenbilbe ihre $nbad)t
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üerridjten wollten, aufzunehmen, e8 würbe bafjer umgebaut,

bebeutenb bergröfeert unb oerfchönert. SReich unb 2lrm trug

hierzu fein ©djerftein bei, nur ber gei$ige (Schuftermichel

behielt bie £änbe fein in ben £afdjen unb lieg feinen

geller aus.

$)cr S3au gieng raftt) vorwärts unb batb ftrebten bie

Slüei neuen Zhüxmt ^immelan unb überragten ben alten

Sfytrm, balb feilten &on allen brei türmen bie ©locfcn

hinauSflingcn in bie SBeite unb bie ©laubigen jum ©otteS*

bienfte einlaben. 2llle Söewohner be$ üttariahilfergrunbeS beob*

arteten fleißig baS gortf^reiten be£ SöaueS unb ftaunten

befonberö bie h&hcn X^ürme an; nur ber ©d)uftermid)cl

fanb fein Qntereffe an bem (Smporftreben be3 ©otte^^aufe*,

er uermieb eö mit ängftlidjer ©d)eu, feine ©liefe bafjin 511

rieten, um ntdjt r>on neuem bie Erinnerungen an feine fünb*

hafte S^at aufeufrifchen ; aber eine Mahnung beS Rimmels

führte fic wieber in fein ®ebäd)tni§ jurücf. üfttchel würbe

nämlich franf, fefyr fdjwer franf, ba$ lieber fchüttelte ihn

bte ins 9)?arf unb gaufeite allerlei ©eftalten Dor feine Slugen.

Den 3*rembling, ben er fo fdjmähüch Untergängen, fah er

immer 51t ^üfeen feines JöetteS — bie brohenbe $anb erhoben

— amdjel fdjlofg bie Slugen, um biefeS SlnblicfeS Io3 311

»erben; aber biefe« 23ilb war tief in feiner ©cele eingegraben

unb widj auch ba nid)t. — (Sx fer/rie laut, baj§ man ben

fremben 9ttann, ber it)n fo quäle, toon feinem öette weg*

jage; alle Perfid)erungen, bafS ja niemanb in ber ©tnbe

fei, fruchteten nichts, ba£ böfe ©ewiffen unb bie gieber^

Pbantafien liegen ba« «ilb be8 gremblingS nicht ben klugen

beö Äranfen entfchwiuben, immer ärger fchrie, tobte unb

läftcrtc berfelbe. Da würbe ber ftranfenwärterin be$ <Sd)ufter^

michel«, einer alten flftagb, gan$ bange, fie glaubte ihr #err

6
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fei toom £eufel befeffen, ftc gteng baljer gu ihrem Beichtiger

unb bat bcnfelben, ihrem SDicnftgebcr ben böfcn ®eift aus*

$utrciben.

SMefer beruhigte bie atte $anne, fo h^fe bic 3flagb,

unb machte ihr flar, bafs es nur bic ftieberrphantafien feien,

bic au£ bem SKimbe UjrcS Jörotherrn frprächen ;
bod) biefe blieb

feft unb fteif bei ihrer Behauptung unb liefe es fidt) nicht

nehmen, bafS ber leibhaftige ©ottfeibeumS in ihren #errn

gefahren fei unb au« ihm rebe. £)cr ^riefter, bei* cinfah, bafS

es öergcblicheS Sttühen tobte, bie Sitte t>on ihrer Meinung

ab$ubringen, liefe fid) $u einem Befuge beS <Sd)Werfranfen

herbei, inbem er hoffte, bafS bie £röftungcn ber Religion bein

armen Gequälten £roft unb Beruhigung bringen werben,

unb machte fich beShalb foglcich auf ben Söeg. ^m $?au l'
c

Bichel« angefommen, führte ihn $anne bic enge treppe

hinan, öffnete teife bic Xfyüx ber ßranfenftube unb nun ftanb

ber Liener beS £errn &or bem Bette beS fiebernben 2BirteS.

Dicfer, ben ®ciftlichen erblicfenb, fchric unb tobte mehr beim

juoor unb geberbete fich wie mahnfinnig. £)er ^rieftet* aber

roinftc ber Spanne, bafS fic fich entferne, was biefc fogleid)

that, unb nun war er mit bem Äranfen allein ; er richtete an

ihn fanfte SBorte beS £roftcS, bie beruhigenb auf ben armen

Ungtücflichcn einwirken, fo bafS er »or bem frommeu üttann

fein ^>crj auSfchüttete unb ihm erzählte, wie er Don einem

Jrcmbling jur Sühne einer fdjweren Schulb eine grofee

Summe ©elbeS als Söibmung für bie ©nabenfirche erhalten

;

wie ihn feine ^abfudjt verleitete, baS frembc <$ut jurücf*

ehalten; wie er feit biefer Stunbe feinen ruhigen 3lugenb(icf

mehr fyabt unb glaube, bafS ihm (Sott biefer fd)wercn Sünbe

halber nimmermehr »ergeben, fonbern auf ewig öerftofecn

werbe. £)cr ^rteftcr fpradj bem Äranfen, bafS er alles
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toieber gut matten fönne, wenn er ba£ frembe ®ut feiner

Seftimmung aufityre, ber 5lllbarmljer$ige »erbe üjm bann

gemifS üerjeifyen.

$)iefe SBorte fdjtenen ben üttidjcl neu $u beteben, er

richtete ftd) etmaS toon feinem Säger empor, naljm aus einem

Beutel, melden er an einer @d)nur um ben $al§ befeftigt

trug, einen ©djlüffel ljerauS, mied auf bie im 3immer

fteljenbe große £rulje unb bat, biefelbe ju öffnen. £)cr

$riefter !am ber Slufforberung nadj. „9*eljmt bie jmei größten

(Mbfäcfe fyerauS unb ftcllt fie auf ben £ifdj
!"

,,©o! fd)lie(jt mieber bie £rufye unb gebt mir ben

<Scfylüffel!" $er ^riefter tfjat, mie tym geheißen mürbe. „9hm

bört, roaä id) eud) fage unb um ma$ id) eud) bitte", fagte

mit Slnftrengung ber ©djuftermtdjel. „DaS ®elb fyänbiget

bem ^farr&ermefer ein $ur SSerfdjönerung ber $ird)e unb

abenbs fommt ju mir, tdj miß bie SBeidjte ablegen, Je£t

fü^Ie id) mid) fo matt, id) mill etwa« ru^en, bamit tdj ge*

fräftigt bin; benn idj ljjabe eud) toieleS $u fagen. 9tod) bitte

id) eud), ruft mir bie^anne!" $)er ^riefter tfyat aud) biefeS.

£anne fam fogleid). „Srage bie beiben <&ädt bem fjod)*

roürbigen $errn in ben ^farrljof hinüber unb fomme fdjneü

mieber jurüd. $er ®etftlid)e empfahl fidj unb gieng mit

#anne fort.

$er 9ftid)el Sirt fd)fof$ bie Stugen unb fanf in er*

quiefenben 3d)lummer. $anne mar balb mieber jurücf unb

mar erfreut, tyren $errn mieber rufyig fdjlummern $u feljen.

(Sie fefete ftcfy in ben großen @d)laffcffel unb pflegte eben*

falte ber föulje.

Waö) längerer 3«t ermatte ber $ranfe unb rief bie

alte Üflagb ju fid). „§anne\ fo fpradj er mit jitternber

Stimme, „fnie bid) ju meinem JBette nieber unb fprid) ein

6*
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©ebet, icfy unll mit bir beten!" Die Slngefpro^cne machte

große klugen, ifyr $err beten! ^efct war fic um fo genriffer

überjeugt, bafö t^r $3eid)tiger ifyrem ©ebieter ben teufet

aufgetrieben ljaben muffe; fie erfüüte bafyer augenbUdüd) ba$

23egeljren unb betete mit großer ^nbntnft, roaS auf ben

Stranfen einen äußerft toofjltbätigen (Sinbrucf gu machen fdjien.

2lberma(3 uerfanf er in tiefen <8d)laf. er roieber bie Slugen

öffnete, gab er feiner äftagb ben 23efefy(, ben ©runbfTreiber

511 tyolen, er tooüte nod) bebor er mit bem Gimmel feine

SHedjnung abfdjfieße, aud) bie irbifef/en Slngetegenljeiten in

Orbnung bringen.

Der ©runbfdjreiber fammt jtuei S (Wn ^ar &atb Sur

©tefle, W\d)d madjte fein £eftament, in roeldjem er fein

|)au$gefinbe, t>or aüen £anne reidjttd) bebaute. Den größten

£fyei( feineö Vermögens üermadjte er aber ber $ird)e unb

einen befonberen betrag beftimmte er 311m ©uffe einer großen

©Code. 9?ad)bem ba§ £cftament ausgefertigt war, entfernten

ftd) ber ©Treiber unb bie $cugen, *>er Sranfe war nun

tuieber allein unb fyarrte fef)nfüd)tig be$ ^ßriefterS, ber nun

eiferten.

3Jiid)eI legte bie ©eichte ab unb empfieng bie lefete

SBegje^rung. föul)e, triebe unb ®(ü(f(e(igfeit roar nad) biefer

^eiligen ©anblung in fein ©emütb eingebogen, dt übergab

bem ^riefter ba$ £eftament unb bat ifjn, für bie 3Mftrecfung

beSfelben (Sorge $u tragen, tt)a§ jener audj ju tljun fcerfprad).

SRocr; n?oüte er einige 3Borte an ben $3etd)tigcr rieten, e3

üerfagte i$m aber bie 3unge *> en $t«ift — er entfcfyltef

fanft. Der Ißricfter brüefte iljm bie Hugen 31t.

SWit ©ott terföfynt, ftarb SDJidjel unb nafym baö ©e*

ljeimniS feiner ©djutt) mit in'S ©rab; benn in bem £er$en

be* $riefterd, ben er es in ber 23eid}te oertraut, war e£
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auf immer begraben. 8lud) ber rätfyfelfjafte f£rembe blieb t>er*

fdjollen für immerbar.

* *
*

Wa&} ber (Sinfargung beS ©djuftermidjelS gab eS auf

bem 2ftarialjilfergrunbe allerlei ©erebe, unb befonberS mar

eS baS £eftament SflidjelS, worüber am meiften gefprodjen

würbe unb triefe ^eutc behaupteten, er müffc trofc allebem

unb aüebem in ber Jpölle braten, ba er im öeben ben armen

beuten bie £aut über ben $opf gejogen t)abc.

Sie es nun fdjon gebt, fo bilbete üflicfjel einige 3eit

baS ©eforädjstljema ber £eute am 2ftarial}ilfergrunb — bis

anbere fenfationelle Girreigntffe neuen @efpräd)Sftoff lieferten.

$)ie SBiener fcon bajumal waren gerabe fo, wie iljrc 9tad)*

fommen ljeute finb, fie mußten immer etwas fyabcn, worauf

fte ftd) lange freuen unb wouon fie reben tonnten. Sludj bie

33ewor>ncr beS 9ftariabüfcrgrunbeS üon Slnno bajumal fanben

in ber bcüorftefjenben (Stnweifjung ber umgebauten $irdje

wieber eine willfommene ©elegenljeit ju allerlei SÖemerfungen

unb 5U lebhaften (Sont-erfationen. <So würben bie fangen

Sodjcn Ijinwegbebatttert unb ber Ijeifserjebnte £ag, wo ftd)

bie fallen beS ©otteSfjaufeS in feierlicher Söetfc öffnen fotlten,

war angebrodjen.

Qung unb alt fdjmütfte fid) 31t bem fircfytidjen gefte,

alles harrte mit Spannung beS 9lugenbütfeS, wo üon ben

Stürmen tyvab baS ©eläute jum ©otteSbienfte rufen werbe,

alles brängte fid) auf bem $ird)enplafce jufammen unb laugte

in (Erwartung.

3>er alten $anne, welche fid) unter ber 3flenfdjenmenge

befanb, war eS heute befonberS ängft(id) $u Sfluthe, eS folltc

ja bie ©tode, welche ber <Sd)uftermid}cl ftiftete, tyutt jum

erftenmale ertönen.
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Senn fic beim häuten nur nidjt «Schaben nimmt ober

gar $erfpringt; benn ba (ei bie ©ee(e be$ 2Rid)c( verloren unb

ciuig toerbammt, ba Ijabe iljn ®ott in bie $ötte aerftofeen;

bertei ©ebanten !amen ber alten Spanne in ben ©inn. $)a

bord) ! ©im, bam ! bumpf unb eintönig erfttngt ba$ ©eläute

ber großen ©locfe — ba bebeeft $anne tyr ©efidjt mit ben

§änben unb jammert: „Die ©(oefe ift $erfprungen, ber ÜWidjel

ift terbammt!"

„$)ie ©toefe ift serfprungen, ber W\ä)tt ift üerbammt!

S33a8 fdjtuafet ü)r ba?" fragte einer üon ben beuten.

S)a erjagte bie $anne alten Umftefyenben if)re ©e?

fürdjtungen unb jammerte, bafS biefetben nun eingetroffen feien. .

„$)ie ®(ocfe ift 5erfprungen, ber Wxtyl ift üerbammt,"

jo tönte e8 nun ou£ aüer Ottunbe.

Unb nod) fyeute g(auben bie atten ßeute in 9ttariaf)Uf,

baf$ bie große ©lotfe (im 33o(f$munbe ber „^djuftermtdjet"

genannt) einen «Sprung Ijabe unb beö^atb fo bumpf er^

tünge, unb fie erjagten gerne ben Äinbern biefe 9fläre.
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XVI.

J)rr §inkrl(flitger JtapifHi.

3m Saufe be£ fiebjehnten ^ahrljunberteg unb nod)

roeit in ber §älfte be$ folgenben mar ba3 SöierfyauS gum

„rotten $> o d) e 1" auf bcm alten gletfdjmarft eine ber

befudjteften ©djenfen in ©ien. 3m ©egenfafee jur (Sleganj

ber heutigen Verhallen beftanb biefeS ©djanflofal nur aus

einem stemlid) grofjen, aber mebrigen, raud)* unb fdjmufcig*

gefärbtem 3immer, mit Keinen, ftarfoergitterten ftenftern,

welche von innen, bei ber $)icfe ber üftauern eine 2lrt t>on

Aufbewahrungsort für $üte, 9flüfccn, bann SBierfrüge unb

®läfer bilbeten. (Sine biefer ftenfterbrüftungen bi(bctc baS

SlrbeitScabinet ber wohlbeleibten ffiirtin; auf einem £ifdjchen

ftanb ein §lrbcitö(orb mit allerlei 9tä> unb <Stricf$cug; an

geetüre fehlte e3 auch nic^t, ein bicfeS Gebetbuch lag neben

bem $orbe unb an ber ©anb hieng im rotten dinbanb ber

neue Söarfdjauer Salenber. 2a
)

9ttng$ an ben Söänben waren oben ^öljerne räudige

®efimfe angebracht, an welchen graue mit ^""bedeln &er*

fc^enc ftrüge unb ebenfall« bebecfelte $albe* unb ©eitel*

ftufcen Mengen. $cn unteren ^:^ei( ber ffianb umgaben

bölgerne Jöänfc ton ungewiffer bunfler Jarbe, mit an bic

Söanb befestigten töiicflehnen, aor ihnen ftanben mer ftäm*

mige lange fcifdje. ©tarfe höl$erne <Stühle mit Ijdbrunben

föücfenlchnen, in beren SDiitte ein herdförmiger SluSjchnitt war,
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waren baüor. SBor einem fydbrunben £ifchc ftanben zm*

Auszeichnung für etwaige Honoratioren 24
) trier mit braunem

Seber überzogene, bereit« tüchtig abgenützte «ßolfterfeffeL %\\

einer <£<fe, neben bem (Eingänge zur räucherigen $üdje, war

bie fogenannte „©djanf" angebracht, ein cotoffaler, fäfig*

artiger S3erfd)lag, beffen biefe £olzpfeiter faft bis an bie

Decfe reichten. Den ^intergrunb nahmen größere unb Heinere

©efdjtrre ein, bie jur £erbeibringung unb jum richtigen

SluSmaß beS cblen ©erftenfafteS beftimmt ftnb unb bie mau

mit bem tarnen ^itfthen
*

25
) unb .ßimente bezeichnete.

gn btefem Heiligtum, baS fein ungeweihter guß bc<

treten burfte, trieben Söirt unb Lettner ihre geheimnis&oüen

®ejd)äfte; erfterer baS (Sinfdjenfen unb Anwerben an einem

eigens ba$u beftimmten länglichen &o($e, 91obifd> (terbhotj)

genannt, (euerer baS Holen unb herumreichen ber erquiefen*

ben Sabung.

Der (Stgenthümer ber ©chenfe jum „rotljen Dachet"

war um bie 2flitte beS fiebzehnten ^ahrhuuberteS ber $ier*

leitgeb (SBirt) H err Utrich Gonrab 'Jhiffan. 3ur 3*ü *> cl
*

großen $eft in Söien, im Pommer beS Jahres 1679, hotte

ftch ber bamalS fehr beliebte unb weit berühmte ©aefpfeifer

unb SBänfetfänger 31 u g u ft i n eben biefeS SBierhauS zum

£ummelplafce feiner ^ßrobuetionen ertoren unb locfte alle

Montage, Donnerstage unb (Sonntage triefe ehrfame Bürger,

ja auch Honoratioren bahin, bie fich an feinen ziemlich berben

hoffen ergöfcten unb fich ^a&ei mit @«rften* ober Söeißbier, 2ti

)

Söecfen, glatten ©emmein, bann ©erüelat* unb ben fchou

bamalS beliebten SBiener SBürftcln gütlich traten.

©etbft zur 3eit, als bie <ßeft am htftigften wüthete,

unb bie meiften ©ein» unb SBierhäufer gänzlich gefoerrt

würben, thetlS auch au$ *>er Anftecfung ohnehin
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leer ftanben, fcerfammclte fid) bod) beim „rotten £)adjel"

insgeheim eine ©efeüfdjaft üon ©agljälfen, um bei bem bc*
*

täubenben ©erftenfaft unb ben ertyetteniben klängen toon

Sluguftin'S ©adpfeife be$ allgemeinen ©lenbeS $u Der*

geffen.

Diefer felbft war aber ber Unerfdjrocfcnfte t?on allen;

er liebte ©cfeüfc^aft unb Beifall, nod) meljr aber bie ifjm

baburd) ^uftrömenben ©ammefpfcnnige , am meiften aber

Bier unb Branntwein, bie iljm uon bem $Öirte häufig unb

um fo bereitwilliger gefpenbet würben, als e£ ja Sluguftin

allein war, ber ifym in biefer traurigen 3cit nod* ®äftc

anlocfte.

(Sineö SlbenbS iebod) wollte burdjauS niemanb er*

fdjeinen ; barüber würbe ber fonft fo unerfdjüttcrüdje 21 u g iu

ft i n unwillig unb fud)te feinen UnmutI) burd) eine bebeutenbe

Quantität braunen gluibumS gu bämpfen. ©djliefclidj fefcte

er nod) einen £)albfeitetftufcen Branntwein barauf unb t>erüe§

enblid) wanfenb unb unftdjer ben ©djauplafe feiner £riumpl)e,

ber iljn fjeute fo unbefriebigt gclaffen.

©einer fonft fo aufjerorbentlidjen ^ocalfenntniö für bicS*

mal entbeljrenb, ftotyerte er über ben ©tepljan$})lafc, @to<f*

im*@ifen, ©raben, $oljlmarft jum Burgtore fyinauS, bod)

fein SBeg Ijätte üjn auf bie Öanbftraße führen foüen, wo er

in ber $a^ngaffe ein befdjeibeneS $ämmerd)en bewohnte.

3Me freie £uft fjatte feinen exaltierten 3uftanb n*d)t c&cn

tjerminbert; außer ber ©tabt gab e§ and) feine Beleuchtung;

ba^er fdjwanfte unb ftolperte er faft bewustlos fort.

^Plöfclid) verlor fein auSfdjreitenber rechter gufe ben

®runb unb er fiel eine beträdjtltdje £>ö!je Ijinab, oljne bafS

er jebod) tyart aufftiejj. Bon einem wiberlidjen ®erudj ge*

quält, fd)Wanben Ujm balb bie ©inne, er füllte faum meljr,
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baf£ ihm nach fur^er Qtit mehrere menfdjliche Körper nach*

ftärgten unb fiel balb in tiefen ©c^taf.

9U$ er jebod) $ur 3«* *>er 2ttorgenbämmerung mtfg*

geftimmt erwarte, würbe er mit ©djrecfen gewahr, baf$ eine

noch nicht toerfchüttete $eftgrube, toll fdjauertichen Seichen,

feine unheimliche ©c^Iafftötte gewefen war.

(Sr fchrie nun au« £eibe§fräften unb würbe enblid) oon

fcen <ßeftfnechten, bie balb barauf frifdjen Transport brauten,

herausgezogen. $)iefe« fürchterliche Abenteuer machte jeboch

feinen weiteren ©inbruef auf ben neruenftarfen 21 u g u ft i n

;

er fefcte feine gewohnte unftäte ßebenSweije fort. Slud) braute

er fein fdjauberüotteS Abenteuer in jicrüc^e töeune, bie er

noch oft unter fchallenbem ©eifalte auf ber ©ierbanf beim

„rothen dachet" fang. Hm 17. gebruar 1702 ftarb 31 u guftin

in einem Sitter üon 72 fahren. $m ©ierljaufe jum „rothen

Dachet" aber war ber alte 31 u g u ft i n mit feinen luftigen

Biebern noch fo"9* int ÜHunbe aller ®äfte. $>a« alte 8ocal

aber ift mit üietem Sitten bon 2Bien üerfdjwunben.
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XVII.

3n ffiien mar einmal eine fürftlichc ©o^geit, bie herr*

lieh auggerichtet mürbe, ba gab c3 3luf$üge unb fteftluftbar*

feit aller 2Irt, ©aufter unb Springer unb Bettelleute über

alle SWafeen Diel. Unter lederen befanb fich auch ein Bettler,

ber fein SUmofenheifchen at$ förmliche« ©emerbe trieb, gleich-

mohl hatte er an btefem ftefttage fein abfonberlichcS ©lücf,

benn jeber hatte mit fich $u t^un ; man tief, man rannte,

man ftie§ unb mürbe geftofeen, brängte unb mürbe gebrängt,

gaffte unb flaute, unb hatte feine 3eit, ben ©äcfel §u sieben,

mar and) felbigeS gar nicht angeraten, benn menn eine freche

£>anb ben ©äcfel megrtfs, fo mar er ba gemefen. £)a$ murmte

aber ben ©ettler über bie üflafjen, bafS er an bem £age, a«

meinem er ftd) juft eine große Ausbeute an reichlich fallen*

bem Slfmofen &erfprod)en hatte, fo gar nichts erhielt, unb

er murrte unmiüig üor ftd) hin : „gft benn bie ganje ©tabt

ein SDürrhof gemorben? $)a mufS ber ^Donner hineinfahren

unb ber £eufe( brin ftfcen! @i, fo mollt id) bod) lieber ben

Teufel um ein Sllmofen angeben, als euch ©ci$rachen unb

Jpungerleibcr
!"

©ä'hrenb ber Söettlcr fo murrte, gieng ein fleineS, ^tn*

fenbeS SDMnntein in einem grünen ©ammtröcflein an ihm

vorüber, ba« trug einen fchmar^en fpanifdjen £ut, unb barauf

eine rothe fjeber, unb fdjautc fich ha*& um nac*) *>em Bettler,
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wobei ein fdjarfblifcenbeS Sluge unb eine fefyr ftattüdje, ftarf

gebogene SIblernafe ftdjtbar würbe. Der ^Bettler fcergafc auf

ber Stelle feinen SBorfafc, niemanben an biefem £agc ferner

an$ufpred)en, fcfyritt m'eimeljr bem Meinen ©rünrotf nad),

brängte fidj an tljn, ijieit ifym feinen ©cfytappfjut fcor, unb

begann feinen Söettterfermon in gorm eines StofegebeteS. Der

©rünrotf 30g ein grimmige« ©efidjt unb rief mit Reiferer Stimme

bem «eitler ju: „$altc gleich bein aRaul! Wit folgerte

Lebensarten gewinnft bu mir nichts ab. Du lüctgt nid)t, wen

bu um ein Sltmofen angebt unb fyaft'S bod) fcorfyin getobt!"

Sttit biefen ©orten f^ritt ber ®rünrocf in einen Stra&en*

winfet, in we(d)em man freier fteben fonnte, weit baS SBolfS-

gewtmmet in ber Strafje raftfoS vorüber wogte, unb ber

Bettler folgte tym, weil er faty, bafS ber ®rüne in bie £afd)e

griff, auf alle ^äüe, um ans berfelben eine ®abe für tyn

^ertoorju^olen. DiefeS tt)at festerer benn audj, er 30g eine

Heine eiferne SRaSpel mit turpem $o(tftie( tjer&or unb fagte:

„DieS Heine ©erzeug fann unb wirb alf beiner sJiotIj ein

(Snbe machen, wenn bu meinem töatije folgen wittft. Du
braudjft bamit nur einmal über bie Sippen 3U ftreidjen unb

3U fagen: ,,S$ab' ben töüffei," fo fällt bir ein ®olbftücf

Dom üflaute. Da aber umfonft nur ber STob ift, fo wirft bu

eS billig finben, bafS id) aud) t?on bir einiges begehre."

„2BaS euer Knaben nur befehlen! 3$ ftef>e 311 Dienft !

M

rief r>or ^reube gttternb ber ^Bettler unb bliefte unöerwanbt

nad) ber neuen eifernen SRaSpel.

„Du barfft erftenS feine SWmgcbetlein mcljr fpredjen,

überhaupt Ijinfüljro weber beten nod) betteln, barfft in feine

$irdje geljen unb nadj fieben $atytn mufS beine Seele mein

fein. SEBenn bid) jemanb mit Scfyimpfreben antaftet, wenn

ein föidjtct einen bir ungünftigen ©prudj fällt, wenn einer

Digitized by Google



93

bir tt>aS nadjrebet, ba$ bir übet gefäüt, bann aiefce nur bieje

SftaSpet au$ ber £afdje unb fpridj, oljne fic an beine Sippen

311 bringen: „©djab* ben Düffel/ fo tuirb fic jenen bir

übefrooüenbcn über ba$ üttaul fahren unb fic »erben feibigeS

bann ganj fidj erlid) Ratten.

jCbmo^l ber ©ettter nun merfte, toer biefer genriffe

©rünroef mar, unb iljn eine ©änfcljaut bei biefer S33aljr>

neljmung überlief, fo erfdjien tfym ba$ Anerbieten bodj fo

übel nid)t, benn ©etb mar iljm ba3 I)bd)fte, unb um feine

<See(e f)atte er fid) nie fonberttd} befümmert. ©ebet unb

^ird)enge^en ju meiben, fiel iljm aud) nid)t fdjtuer, benn bei

feinen ©ebeten, bie er beim betteln mccfjamfd) fyerleierte,

fjatte er fid) niemals ettoaS gebaut, unb fein fttrdjenftanb

war immer außen, d 0 r ben $trdjentf)üren getoefen. (£*r

fagte atfo $u, unb ber ©rünroef fagte, er motte am anbern

borgen 51t iftn fommen unb bie Jöefdjreibung mitbringen,

31U Unterfdjrift — um SebenS unb ©tcrbenS mitten, benn

etn>a§ rotlj auf roeife müffe er Ijaben, unb tuenn ber SBettfer

ben <ßaft nidjt gemiffenfyaft fyalte, fo öerfaUe bie «Seele bem

(Brünen bann atebalb. Das Shmftftücf mit bem ©djab' ben

Düffel, um ©elb $u erzielen, fefcte ber (Srüne nod) ^inju

fann be§ £ageS nur einmal, unb jtuar bloß frül) nüchtern

ausgeübt toerben.

ÜDer ©rünroef fytnfte ljinmeg unb aerlor ftd) batb unter

bem SBolfSgeroimmef, ber ^Bettler aber fyiett beftänbig bie

£>anb auf feiner (infen ipofentafdje, in roeldje ifym Jener bie

föaSpet geftedt fyatte, bafs nid)t etroa ein £afd)enbieb fie ifym

fttbifee, gieng gegen feine ©emofynljeit biefen Slbenb in fein

SirtStyauS, unb fonnte toor (Srmartung bie ganje 9?ad)t ntdr)t

id)(afen. (£r Ijatte fidj bie 9taSpe( in einem £üd)(ein um ben

£atö gebunben, um ja nidjt barum $u fommen.
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üfttt bem ÜWorgengrauen war er fcfyon auf, §olte eine

Sdjüffel, 309 bie 9fta«pel fyertoor, find) fic über feinen breiten

üttunb unb fpradj: „<§d>ab' ben föüffel!" — <ßlaufe, plumpte

ein funfelnagelneuer ßremnifcer ©ucaten flingenb in bie

©djüffef — inbe« fut)r sugleid) etwa« £aut öon ber Sippe.

Slber ber ©trold) artete nidjt ben ©djmers ; er arbeitete wie

ein <5$loffcr mit ber geile auf feinem üttaute fjerum : „©^ab'

ben Düffel, fdjab' ben fRüffct, fc^ab' ben föüffel!"
2T

) — ba«

gieng gang flott, unb e« fiel förmlid) ein golbener töegen.

^efet blutete bem töa«pclfünftler ber Üttunb stemlid)

arg, unb ba fam ber ©rünroef, Ijatte ein Pergament unb

eine frifd) aber berfeljrt gefdjnittene fteber, bie tunfte er auf

feine« 2flanne« blutenbe Sippen tt)ie in ein rotbe« £inten*

faf«, unb jener muf«te feinen Wanten unter ben Vertrag fe^eit,

worauf al«balb ber ®rnne wieber oerfdjwanb unb ben <ßaft

mit fid) fjinweg sutjor aber lieg er ein S8üdj«d)en

mit Sippenpomabe jurücf, bie mefjr nadj <2>cf)tuefel al« nad)

SHofenöl rod), um bie Keinen Sunben juju^eiten.

tlnbern £age« Ijatte ber ®remnifeer ©olbmunb einen

gräulichen ©rinb auf feinen Sippen, aber er fyatte, feiner

Meinung nad), nod) lange nicfyt genug &remnifcer, fieng ba-

ber auf's neue an, feinen Büffet ^u fdjaben, baf« c« nur

fo in bie ©djüffel praffelte; er (itt freiließ babei abfd)eulid)e

8d)meraen, unb bie Sippen fd)wotten ibm auf wie jwei

braune, tfyeilweife beim ©raten jerplafete Söratwürftc, aber

er gewann boct) üiele« (SJolb. (£r fonnte nur mit tjerbunbenem

flflunbe ausgeben, gieng inbeffen bod) abenb« in ein Qtty

bau« unb lieg einige feiner ®olbt)ögelein fliegen, fdflemmte

unb war fröljlid) mit feinen vormaligen iBcttelbrübern, gleid)*

»oty fpotteten biefe iljn au« über fein ©d)wartenmaul ; als

ifm ba« ärgerte, fo 50g er bie töa«pet $cröor, fprad) ftehn*
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lieh unb teifc w <§<hab' ben Düffel", unb plöfclich tankte un*

fic^tbar bie föaSpel bem 3e<hgefeilen, ber ben SBifc geriffen,

auf ben Sippen herum, ohne bafg aber ©olb herunterfiel,

bafS berfelbe vor <5d)mer5 laut auffc^rie — worauf fidj jener

^urücfjog unb ftd) fctbft ba$ 2Bort gab, fortan foldje gemeine

©efeüfc^aft ju meiben. (£r liefe nun bic SKaSpel, fo t?iet er'3

trgenb aushalten fonnte, fleißig arbeiten, unb begann ben

Aufbau eines neuen $aufeS, ben er eifrig betrieb. Über bie

£l)üre ließ er fdjreiben ,„3um ©chab' ben Düffel", unb nahm

ben vornehmen tarnen @hr*)f oftomuS an, melier $u

beutfd) ®olbmunb lautet.

iperr S^n)foftomu§ jum Schab' ben Düffel würbe

immer reifer unb reifer, unb e3 war nur Schabe, baf$ er

ftets mit verbunbenem flttunbe gieng, mfyaib fid) bie SOiär

im SBolfe verbreitete, fein 2ftunb fei fein 9ftunb, fonbern ein

Heiner Saurüffel, aber von ®olbe, bavon fc^abe er immer

fort ab, unb ba^er rühre fein SReidjtljum. SBeit er nun feinem

Ernten etwas gab, fo fam bie Lebensart auf, bie fid) her*

nachmals im ganzen beutfdjen SReidje verbreitete, bie (eben

geizigen deichen einen f äb igen Sttann nennt.

.perr ßhrtyfoftomus $um Schab' ben Büffet lebte herr-

lich unö xn Sfreuben ; wer ihm waS juwiber that ober fagte,

ben tiefe er tüchtig von ber SRaSpel bearbeiten unb verfchaffte

fich fo allenthalben 9tuhe.

©o giengen bie fieben !Jahre hevunt, mx* Da fam ber

<&rünrocf wieber, willens, nun bie verfallene Seele in (Sm*

pfang $u nehmen. $)er ^h^rfteher beS ShrtjfoftomuS von

unb jum Schab' ben Düffel wollte ben ®rünen nicht ju feinem

4)errn laffen, weit er ihn für einen vacierenben Igäger hielt

;

ber flehte ®rünro<f aber unterftetlte bem grofeen Xhürftehcr

ein Sein, bafs er h«H>fontptc *vie ein 9tofSfacf.
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(SfertofoftomuS tag auf bcm ©opfea, lag bie Kettling "n*>

(>atte neben fitfe ettoetc^e ftläfcfecfeen Ungarroein ftefeen, unb

raupte türfifdjen £abaf, als ber ©rünrod in ba§ Gerrit tfe

auSgefcfemütfte ©ptegefgimmer trat.

„SaS gibt'ä? 2Öa3 foÜ e3?" fragte ber Jperr ©efeab'

ben Düffel in übler ßaune, baf$ jemanb fiefe unterfieng, unan*

gemelbet einzutreten. 2ftan menbe fiefe an ben Äammerbiener!"

„ftabe mit bir fetbft gu fpredjen, mein Söertefter!" ent*

gegnete ber ©rünroef . „Deine %tit ift um ! |)ier ift ber $aft.

Sluf, gum Slbmarfä! gefet Reifet e§ uiefet mefer ©efeab' ben

Büffet, fonbern ©efeab' ab!" —
Der iperr Don unb gum ©efeab' ben Düffel fefcte ein

DieredigeS £orgnetteng(a$, ba§ an einer ©efenur feieng, t?or

ba3 rechte Sluge unb blinkte bamit nad) bem @rünrode fein,

inbem er einmaf gäfente unb bann fpraefe: „$BaS? 3"*?

SIbmarfcfe? ©efeab' ben Düffel! — Dummfeeit?"

©o mie (Sfert/foftomuS ba$ Sort „©efeab' ben Büffet"

auSfpracfe, fufer bie SftaSpel ben ©rünroef über ba$ SSflani

unb ra*pe(te biefeS, ba3 ifem $örcn unb ©efeen fcergieng.

Der Dumme Teufel, fein anberer mar ber ©rünroef, featte

uergeffen, bie ©tgenjefeaft be3 fltüffclfcfeab er3 biefem nid)t als

eine allgemeine 51t öerfeiben — es mürbe ifem nun übel unb

mefe gu flflutfee, er feferie, bafö ba$ gange $au$ „511m ©er/ab*

ben Büffet" erbebte, unb enbttcfe fiel er auf bie $niee unb

bat fußfällig um ®nabe unb <£infealt.

<£ferr/foftomu§ büeS bem £eufel eine SMfe bon türfifefeem

£abafbampf in ba3 ©efiefet, unb ftreefte, ofene feine tiegenbe

©teüung gn öeränbern, feine £anb au«, inbem er nur bie

groei SBorte fagte: „deinen «patt!" morauf ber teufet ben

^aft feinreiefete. Der $err Don ©efeab' ben SRüffef übergeugte

fiefe, bafS e$ ber reefete fei, unb niefet etroa ein untergefefeobener.
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bann $errifg er gan^ gemäd)lidj ba3 Pergament mit feiner

rotten 9tfamen3fd)rift unb fyradj: „<5o mag e8 gut fein!

©et fo gut, trifdje bir ba8 ättaul unb triff baS Sod^. JDie

SRaSpet ober läjSt bu mir jum 2lnbenfen." — „£a(te bein

2ttaul, alberner 9larr!" — unterbrach iljn ber Teufel — ba§

tyätteft bu eljer fagen müffen. £>er $aft ift griffen, unb bie

titafytl ift tüieber mein."

gür fold^* ein unfdjä'tJ&areS SBerfjeug, toie fie. befomme

id) gan$ anberc ©ceten, toie bie beine ift! O bafS id) an

biä) fönnte! Slber Ijarre nur, unb toe^e bir, toenn bu einft

bodj $u mir fommft ba toitt idj audj fagen, an bem Drte,

too beulen unb 3ä^ne!(a^ern ift: „©djab' ben Düffel."

7
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XVIII.

§ie SptniKttn m fimj.

Waty an ber £riefterftrajje auf bem fRücfcn be3 Siener*

bergcS fteht ein ehrroürbigeS £>enfmal von siemlich ^o^cm

bitter unb fdjöner fünfttcrifc^er Arbeit, ton bem 33olfe ,,©pin*

nerin am $reu$" benannt. (£3 ift eine fchlanfe Meierte

$reu$fäule, welche auf brei adjtecfigen «Stufen ruht unb ir)re

der £auptvorfteüungen fid) auf bie Reiben be£ (SrlöferS

begehen. Sie würbe 1451 von ütteifter £an$ SBuchSbaum,

bem Erbauer be§ ©tep^anSbome^, an ©teile eines älteren,

burdj £um)abr/3 «Scharen jerftörten SreujeS errietet.

Sttandjer fromme Pilger verrichtete bort unb verrichtet

nodj an bem ©nabenbtlbe feine ^Inbac^t, fei e$, bem reisen*

ben Sien Lebewohl für lange $eit $u fagen, fei e£, bafS er

heimfehrenb, mit tytyer flopfenber ©ruft bie geliebte £cimat$*

ftabt vor klugen liegen fieljt.

3ur 3eit, a^ n °d) an bi c
)
cr Stelle ba£ einfache bem

Serfalle nahe £of$freu5 ftanb, wot)nte in geringer gerne

bavon eine arme, aber fromme grau, welche täglich bei bem

Slreuje it)re 2lnbad)t verrichtete.

£)iefc nahm e8 fich fehr ju £er$en, bafs bem ^reuje

ber (Sinftur$ brohte, unb fie fafste ben (SntfchlufS ju (Shren

©otteS baS Sreuj ju erhalten ober ein neues aufrichten $u laffen.

$)ie fromme grau fefete fich nun für £ag mit

ihrer Spinbet an ba3 ftrcuj unb fpann unb fpann, fprach
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and) bic be3 2öege§ jieljenben 2öanberer für bcn Sieber*

aufbau be8 Sfrci^eS um eine fleine ®abe an. 2Ba$ fie auf

biefe $rt erfpann, ba$ legte fie alles jurürf unb behielt fid)

nur $ur griftung ifyreS Gebens baS Sltternotljwenbigfte.

£)te föeifenben würben be$ 2lnb(icfe§ ber Ernten fo

gewohnt, baf$ fie öon Urnen nur bie „Spinnerin am ßreuje"

genannt würbe.

OTmäljtig mehrte fid) ba$ jurüdgetegte ®e(b fo, bafS

ba§ gegenwärtige $)enfmal erbaut werben tonnte.

greubig falj bie fromme gfrau ba§ ©teinfreu^ fidj er*

Ijityen mit feinen ftiguren unb geraten, tof* fte &
erwarten fonnte, baSfelbe in feiner ganzen ©c^ön^ett Doli-

enbet ju feften, benn eS war iljr fo, aU ob fdjon iljrc

Sage aud) gejagt wären. @nb(id) tarn bie fo Ijeiß »on ifyr

erfeljnte ©tunbe. 93iete fromme öeute uerfammeften fid), um

ba8 $)enfmal ju feljen, unb gar manchem fcfyien e3 unbe*

greifltd), wie ba$ arme Seib burd) iljrer $änbe mutante

Arbeit bod) ba£ fdjwere Sökrf ^uwege gebraut.

ffio^t fyat fie e£ gefefjen, fid) in ifjrem £er$en an

bcmfelben erlabt, aber balb barauf fanb man fie entfdjlum*

mert an be$ ÄreujeS 5U6-

gum ®ebäd)tnte biefer frommen nennt man Ijeute nod)

baS Denfmal nad) iljr:

Die „Spinnerin am ßrcu$." 2s
)
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XIX.

9*5 iUreph

3n bcr #ed)tengaffe auf bcr hieben würbe für$ltdj

ein altes cinftöcftgcö $au8, weldjeä bie DrtentierungSnummer

4 getragen fyatte, bemoliert. 5ln beffen ©teile ftc^cn nun

Stoet neue prädjtige ©ebäubc; eine« baüon, beffen g(ud)t in

bie Äfeinfdjmieb* unb $ed)tengaffe ragt, geigt an ber abge*

ftumpften <£dt, gtmfdjen bem erften unb gtociten ©to<fe ein

attebaitton, in wettern bie $üge beS un&ergefslidjcn SaiferS

^ofef öeremigt finb, barunter prangt in golbenen Oettern

bie Sluffdjrift: „föeceptfjauS." $er ©rbauer be$ neuen #aufe3

ließ im pietätvollen (Sinne biefeS £)enfmal fyerftetlen, weit

ber große $aifer Igofef etwa Rimbert j^atyren in bem

alten £anfe in bie SBo^nung einer armen franfen fjrau

©lücf unb greube, ©efunbljeit unb ßwfrtcbcn^cit gebraut Ijatte.

£>a8 fam fo. $n bem ermähnten alten $aufe bewohnte

eine arme grau mit Ujrem ©üblem ein £)a$ftübd)en. (SineS

£age3 füllte fie fid) feljr franf. ©ie rief tyr ©öljntein an

ba§ S3ett unb fagte ju bemfelben: „$inb, Ijole mir einen

£>octor, id) fann e§ nic^t meljr aushalten t>or ©d^mergen."

£)er $nabe eilte aus bem ipaufe. Unterwegs aber fiel il)m

ein, bafS er (Selb Ijaben muffe, um bie Slrjenei fogleidj in

ber Styotfjefe bereiten gu (äffen. ($r ttntfste woljl, bafs bie

SMutter nidjt uiel ©elb torrätfjig Ijatte; aud) mochte er nidjt

umfeljren. SBie er nun traurig burd) bie ©tabt gur SBofynung
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bc0 Slr^teS gieng, begegnete if>m ber ftaifer. Der $nabe §iett

iljn bloß für einen reiben flflann unb badjtc: toM'*

t?erfud)en. „©näbiger #err", fprad) er, „tooüt tyr mir nicfjt

einen ©u(ben fdjenfen? <Seib fo barmljerjig!" Der Äaifer

bad)te: Der mad)t'3 furj unb benft, wenn er ben ©ulben

auf einmal befommt, fo bürfe er nidjt fedjjigmal um ben

Äreujer betteln. „Stljut'a benn nidjt aud) ein ^toanäiger?"

fragte ber flatfer. Das SBüblein fagte : „^ein", unb erjagte

bem Saifer, too^u e$ ba$ ©elb brause. Der Saifer gibt i§m

einen ©ulben unb läfst ftd) genau fagen, toie feine Üftuttcr

^eige unb too fie troljnc.

SBäljrenb ba$ «übfein ben Doctor auffu^t unb bie

tranfe grau ju £aufe betet, ber liebe ©Ott toolle fie bodj

nicfyt toerlaffen, fommt ber ftaifer in iljre SBoljnung. @r toar

«in wenig in feinen Üßantel gefüllt, fo bafs man iljn nid)t

leidet erfennen fonnte.

3115 er ju ber franfen grau in bie ©tubc trat, in

roeldjer e$ leer unb betrübt auSfalj, meinte fie, es fei ber Doctor

unb er^ä^lte i!jm ifyren 3uftan^/ un^ wic noc*) f° arm

babei fei unb ftd) nid)t red)t pflegen tonne.

Der tfaifer fagte: will eud) ein fRcccpt f^reiben."

Unb fie fagte tym, too beS «übleinS ©djretbjeug fei. Stljo

fdjrieb er baS föecept, legte e$ auf ben £ifd) unb gieng fort.

511« er faum eine SWtnnte fortgegangen mar, fam ber rechte

Doctor, ben ber tfnabe geholt fyatte. Die grau bermunberte

fid), als fie fyörte, er fei audj ein Doctor, unb entfdjulbigte

ftd), e3 fei fdjon einer bageroefen unb Ijabe iljr eüt>a§ üer*

orbnet; bort liege ba$ OTecept.

511« ber Doctor ba8 föecept in bie $anb naljm unb

fa$, toaS ber anbere Slr^t üerorbnet Ijattc, ba gieng tym

freitid) ein Sid^t auf. „grau", fagte er, „Ujr feib einem guten
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$r$t in bie #cinbe gefallen ; ber fann meljr als idj. @r tjat

eud) 25 Ducaten üerorbnet, 511 begeben in beut 3a^(amt,

imb banmter fteljt „3of*T-" $cnnt *>cn ? ®i° c f°^ e

^rjenei fyätte idj eud) nidjt beschreiben fönnen!" Da t^at

bie $rau einen ©lief aurn Jpimmet unb founte nichts anber£

Jagen, ai$:

„©Ott fei 80b unb ©ant!"

Der jtoeite Doctor uerorbnete iljr nun aud) eine

Slrjenei, bie il)r balb roteber gu iljrer ©efunbbeit üer^alf-

2üfo Ijat ber Doctor bie franfe unb ber &aifer bie arme

grau curiert.
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XX.

§rt ffltfamt Bogel foi fenetals ginknau.

®enera( 2 in ben au war 31t Anfang be£ ncunjc^ntcn

^afjrlmnberteS eine ber befannteften ^ei'fönüdjfeiten in SBicn.

Crr Ijatte nid)t grofee 6d)(ad)ten gewonnen, bie ifym ben

Lorbeer auf bie (Stirn brüeften unb feinen Hainen in atier

tfeute üKunb brauten; er I)atte blog auf bem gelbe ber

dljre tapfer gefönten unb manchem geinbe ben ©arau§

gemalt; er war ja ein Solbat fcom SBirbef bi§ jur 3efyc.

(Seine große Popularität banfte er m'elmeljr feinem

ganzen Stuftreten unb feiner £eben3wcife; benn er war ein

gar eigentfyümüdjer ©onberting.

£äglid) fonnte man ifyn am Kraben, ber bamate ein

beliebter Ort für bte promenierenbe 3öe(t war, fefyen, getetynt

au einen ber geöffneten gtügel ber ?abentljür be§ 9Jiateria*

üftengefd)äfte£ jur „weinen Sftofe", bie $änbe in ben £afd)en

feines graefe*, unter beffen (SdjÖjjen, ber bamattgen Üftobe

gemäfj, ber Degen ficf)tbar war.

£ier mnfterte er bie toorübergefycnben teilte, würbe üon

aüen gegrüßt, planberte mit manchem Paffanten, wifcefte über

tiefen ober jenen, mujSte aber aud) fo mandjen berben Sifc

über fidj ergeben (äffen. Den roarferen ©enerat fannte a(fo

in SCßien aüeS, a(t unb jung, arm unb reid), fyod) unb gering.

^^erjog $ar(, ber (Sieger üon %ern, ijatte 31t

temfeCben eine befonbert Neigung unb 30g tljn oft jur STafet

;
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ba gab e§ jumeilen crgöfclichc <Scenen, ber ®encrat war

befonberS für bic jüngere Welt bie 3i*(fd)etbc ber €>ticheleten

;

boch er blieb berfelben nichts fchulbig, unb (angelte oft m
berber Weife einen glaumbart ab, bafS ftd) biefer niemals

mehr mit it)m in ein Wortgefecht einließ. Manchesmal mürbe

er aber üon allen «Seiten beftürmt, bann räumte er bas gelb

unb lief unmiüig unb metternb mährenb ber £afel baöon.

ßinbenau (atte allerlei luftige Abenteuer beftanben,

bie in Wien vielfach befprod)en würben unb öiel (Stoff jum

Sachen gaben, eines bauon, fein (Streit mit ÜKeifter 3 » i * n,

bilbete lange ben ©efrrädjSftoff unb mürbe mit Vorliebe

Don flfiunb $u 3ttunb colportiert.

(SS mar bieS aber auet) mirflich $u brollig unb barum

auc^ gerechtfertiget, bafS fid) ber SßolfSmife beSfelben be*

mädjtigte unb mit Vorliebe für beffen Verbreitung Sorge trug.

£)er ©eneral bemohnte nämlich in einem #aufe ber

Slnnagaffc im erften <Sto<fe ein einfaches 3*mmcr# tym 9e9

über logierte ein etjrfamer (Schneiber, namens 3 toi™/ ein

jeljr brauer unb äußerft fleißiger ©efchäftSmann, ber am frü-

heren borgen jehon in feiner Werfftatt faß unb bie 9?abel

hurtig fliegen ließ.

®aS gefiel bem ®eneral an bem Manne, bafS er aber

beim Morgengrauen alle feine SBogelhäufer mit einer Menge

fingenber unb amitfehernber 23ögel thetlS auf bie genftcr ftelite,

thetlS an hierzu in bie Mauer befeftigten 9tägel hieng — baS

gefiel bem (General nicht an bem Manne; benn uon bem öärm

ber trillemben (Sänger mürbe er alle Morgen ooraeitig aus bem

(Schlummer gemeeft unb fonnte bann nicht mieber einfd)lafcn.

Einige £age ertrug ber ©eneral biefe Unannehmlichfcit,

enblich rifs ihm ber ©ebulbfaben; er machte fich auf,

foradj bei Mcifter 3»irn üor unb erfuchte biefen freunblich,
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feine 33öge( fpäter aushängen, ba it)m ba8 ©eawitfdjer

berfelben in feinem <Sd)(afc ftöre.

Stteifter 3»im war über biefeS 2lnfud)en fet)r unge*

boüen unb fagte gan$ fpifc, wenn bem $errn ®enera( ba$

©e$witfdjer juwiber fei, fo möge er feine 3fcnfter1äb ert

fliegen, er müffe ja nid)t bei offenen genftern fdjlafen, wa$

ot)net)in nid)t gefunb fei.

£ in ben au üerfuä)te e§ nun mit weiteren gütlidjen

Söorfteüungen ;
bod) war ber fyarte ©inn beS ütteifterS nid)t

erweisen, autelt brauste berfclbe fo auf, baf$ er in

fd)roffer Seife er!lärte, er (äffe fid) nid)t£ »erbieten ; er fönne

einmal nidjt (eben offne Vogelfang, auet) erlaube e8 ir)m

feine 3*i* nid)t, in einem Salbe bem ©ange ber gefieberten

6änger ju lauften; er muffe fid) bat)er biefen ©enuf$ auf

biefe $rt in ber ©tabt öerfd)affen.

$>er ©eneral fat) nun, bafs jebeS weitere Sort wer*

geblid) wäre, ben (Sigcnfum beS SD^ciftcrö $u brechen, bat)er

gieng er ücrbricßüdt) Ijeim unb fann nad), auf welche Seife er

ben ©djneiber t>on feiner unjeligen öeibenfdjaft für Vogelfang

curieren fönne; balb tyatte er ein bittet auSfinbig gemalt.

(£r lieg uon einem £ifd)ler einen §iemlid) großen

fernen fiäfig anfertigen, in benfclben jwängte er einen

Sßod, ben er ju biefem Set)ufe gerauft t)atte.

£)iefeS feltfame 23auer poftierte er über ftadjt in feinem

3$or$immer. 2lm anbern borgen t)ieng üfleifter 3 *»t*

geroötjnlidj alle feine $ogelt)äufer aus unb bliefte nad) Doli*

bradjter Arbeit mit <Sct)abenfreube in bie Soljnung be8

©enerate hinüber.

Dort war nod) alles in tieffter $ut)e. SÜteifter 3 Wim
wforgte feine ©efellen mit Arbeit unb balb würbe in ber

Serfftatt tüdjtig gefdjafft.
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2lber in ber gegenüberliegenben Söoljnung würbe eS

jefet ebenfalls lebenbig, mit £ilfe feinet Dienert ftellte ber

(General feinen ©unberfafig auf baS genfter. Sfleifter unb

(Gefellen waren auger fid) öor 9?eugierbe unb redten fd)nell

bie Äöpfe bei ben Heftern hinaus. 9hm tönte baS fläglid)e

(Gefchrei beS gefangenen SöocfeS, welches batb eine 9)fenge ^eutc

anlocfte, 311 ihnen herüber. 2tteifter 3^irn unb feine Gefeiten

gogen fid) alSbalb juriief; bie fpöttifd)en Dtufe ber Sftenge,

weld)e balb weg hatte, wem ber Sdjabernacf gelte, oertrieb

fie. üReifter 3tüirn war- über ben ihm ^gefügten Schimpf

fo erbost, bafs er ben Schwur leiftete, jefct erft red)t ntdjt

nachzugeben, unb ber (General gelobte fid) im Stillen, nid)t

eher 51t ruhen, bis er ben üDleifter üon feiner Liebhaberei

geheilt ^abe. $)ie 3Rär t>on bem feltfamen $$ogc( beS (Ge-

nerals Sin ben au bilbete balb baS £ageSgefpräd) in 3öien

unb alle borgen fanben fid) zahlreiche Neugierige ein, ihn

— „fingen" $u hören; bie fcielen »Segelt* unb Spottreben, bie

bei biefer (Gelegenheit ber Sdjneiber ju hören befam, matten

ihn fo mürbe, bafS er fidj aufmalte unb 51t tfinbenau hinüber

gieng unb flehentlich bat, er möge feinen ßäfig nid)t mehr

aufteilen, ^cr (General terfprad), bem sDteifter §u Sitten $u

fein, wenn auch cr mit feinen Sögeln baSfelbe thue. tiefer

gelobte eS feierlich nnb empfahl fid) erleichterten ^er^enS.

Der $äftg fcerfd)Wanb fogleid) ton bem genfter unb

bie gefieberten Sänger wanberten auf ben $ogelmarft, wo

fie ber 3)2 ei ft er ju einem wahren Spottpreis fceräujjerte.

fcinben au hatte fid) auf biefe 5Crt SJiube üerfdjafft unb

tonnte wieber wie fonft feiner (Gewohnheit, einen langen Schlaf

51t falten, tmlbigen.
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XXI.

fr^rrjog |rnnj 3o(ef unb Mc §d)iUimnii|ft

2(m 18. Sluguft 1834 promenierten bic ©roßeitern

nufereS RaiferS, §ran$ unb Caroline Slugufte,

in bem frönen $arfe Don £aj:enburg nnb freuten fid) an

bem finblic^en spiele iljre« dnfetS g r a n 5 3 0 f e f, bei-

feinen vierten ©ebnrtStag feierte. £>er {(eine Prin$ faß im

©artenfalon, umgeben Don feinen <Spietfad)en, roeldje bie

gütigen £änbe feiner Ijoljen gamilie ifjn 511m gefttage be*

fdjert battcn. 21m (Eingänge ftanb eine <3d)ilbroad)e, tveldje

^.weilen einen ©lief inniger £f)eünat}me auf ba§ fpietenbe

ftinb toarf. 916er aud) ber $nabe fdjien fid) für ben ©olbaten

%\x intereffieren, benn er betrachtete ifm öfter aufmerfjam unb

unterbrach beSfjalb fein (Spiel, ^ßlöfclid) al§ ftaifer granj
in feine 9?äfje fam, eilte er auf ir)n 511 unb fagte: „9tfd)t

ftaljr, ©roßpapa, ber 9)?ann ba ift redjt arm?" — „Sarum

meinft bu ba$, mein liebes ftinb" ? entgegnete ber ütfonard).

— ftun roeil er Stadje fteben mufS." — „Wein ®inb, ba$

muffen aud) reid)e ^eute, felbft bie faiferltdjen ^ßrinjen ; aber

bei bem üftanne ^>aft bu e£ erraten, er ift arm, b'ruut gel)
r

bin unb gib ilnn biefe iöanfnote." 3)a$ liefe fid) ber $rin$

nid)t zweimal fagen, er lief 51t bem im präventieren fteljenben

<sofbaten nnb l)ielt if)tn bie SBanfnote freubig l)in. $)od) ber

Soften fd)ütte(te üerneinenb ben $opf, benn bie DrbreS 2") ber

€d)ilbtoad)e finb ftreng. <ßrin$ ftrana 3°f e f bliefte, tuie
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fragenb, balb auf bcn ©rojftater, balb auf bie Söadjc. $>er

Äaifer betrachtete ftdj einige Slugenblicfe ba$ rei$enbe Silb.

Gnblid) fagte er lächelnb: „®eh' h™, ftrana unb fteef

ihm ba8 ®elb in bie ^atrontafdje, baö ift nidjt gegen ben

33efehl. Qn bie £anb barf er e8 nicht nehmen." $)er Heine

•prina lief hin, aber ba bie ^ßatrontafdje $u hoch ^ieng,

fonnte er fie nid)t erreichen unb ftanb abermals rathloS ba.

$)a näherte fid) ber $aifer, fyob ben (Snfel empor, bie Raiferin

^a(f ben £>ecfcl ber «ßatrontafdje öffnen, unb ber (Srah^äog

fteefte jubelnb bie ©anfnote in bicfelbe. £)ann begab er fid)

nrieber ju feinen ©pielfadjen unb rief toergnügt: rr9ticht toafy,

©rojtyapa, jefet tt>irb ber ©olbat ntd^t mehr arm fein?" —
„2Bir trotten e$ fdjon machen", antwortete ber $aifer, erfreut

über ba£ ebte £)erj feinet geliebten (SntelS.

$m anbern £agc erfunbigte fid) ber $aifet über baS

93 erhalten be8 ©olbaten, unb ba er in Erfahrung braute,

baf$ biefer ber einzige ©ohn einer armen Söitme fei, welche

er bon feiner färglidjen Löhnung unterftüfee, unb baf$ er feiner

$ienfte8pflicht in ausgezeichneter Seife nachkomme, fo erlegte

ber SHonard} bei bem $offrieg$rathc au« feiner ^rioateaffa

bie bamals jum ßoSfaufe üom Sftilitärbienfte noch erforberliche

@umme; baburch *>tv braüe ©ohn ju beffen unbefc^reib*

licher ftreube feiner übcrglücfltchen üttutter wiebergegeben.
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Die ninlJttMtfj itt kl grigitteimtt.

©ien fyattt üor ber Regulierung ber $)onau totet burefj

Überfdjtoemmungen $u leiben unb faft ^ebeö galjr fam e3

oor, baf« ber SDonaucanat au« feinen Ufern trat, bie ßeopotb*

ftabt, föofjau unb ben niebrigft gelegenen 2$ri( ber @tabt

(Slbtcrgaffe) überfdjtoemmte. @ine große SBkffernotlj brad) im

gebruar be« %af)vt& 1862 herein unb überflutete befonberS

Die »rigittenau. 30
)

$)er faifcrlidje Slugarten toar V/2 3tteter Ijod) unter

©affer, unb bie riefigen (£i«b(ö<fe, toetdje ber entfeffette <Strom

l)erabn?äl5tc, fd)(ugen an bie Zäunte unb ^erbradjen biete

ober fdjürften bie ittinbe berfetben ab, unb heutigen £age«

fann man Ijter nod) in ber großen ßaftanienaüce an bcr

oernarbten töinbe ber SBäume bie SBafferljölje bon bamate

ermeffen.

$>ie Sörigittenau, jum größten £l)eU oon ©ärtnern

betooljnt, $ur bamatigen 3 eü hnmttft nur au« niebrigen

Käufern beftefjenb, barunter nod) biete ljöt$erne Kütten, Ijatte

bon ber fo rapib ljeranftürmenben gtfut am meiften ju teiben,

unb biete SBetooljner glaubten gar nid)t an eine ©efaljr unb

berfäumten ba^er red)t$eitig, fidj unb ifjre £abe 51t bergen.

ÜDa tonnte man biete ber Ungtiidlidjen Ijänberingenb

unb in £obe«angft auf ben $)äd)ern ber Kütten unb auf

^Bäumen fe^en, Ijarrenb eine« rettenben (Sngel«.
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$n biefer $eit *> cl* 9tfotl) beroäfyrte ftd) triebet* ber cblc

©inn ber Siener, Ijod) unb gering wetteiferte burd) XfjeiU

nafyne an bem 9iettung$roerfe unb nur ben großen Sfaftren*

gungen unb be$ aufopfernben (SbelmutljeS ber ipttfebrtngen*

ben mar e$ $u banfen, bafä bie gierige ^Uxt [0 roenige Cpfcr

t>erfd)üngen fonnte.

Unter fradjenben, aufammenfdjlagenben, berftenben

fdjollen tankten bie ^adjen g(eid) 9iuf$jd)a(en auf ben ftür*

menben, nrilbbraufenben SBogen. Dodj beren ^nfaffen arteten

iljrer nid)t, bad ebte ftiti, iljre 2ftitmenfd)en $u bergen, berlicf)

ifynen Üttutfy unb SRiefenfraft, bein müt^enben (demente £rofc

ju bieten.

Da tt?ar e3 aber aud) unfer ftaifer, beffen iöoot 0011

rcaeferen ©olbaten geleitet burdj bie (SiStrümmer fyinburdj

fdjofS, fixere £i(fe unb Rettung bringenb ben tnnften, bie

ir)re Slrme jum barmt) einigen £imme( erhoben.

Die in ben £ob geängftigte Butter mit iljrem $mbe,

bie bange ©tunben, roefdje iljr eine ©wigfeit bünfen, ber

(Srföfung Ijarrt, ber gebredjüdjc ©reis, bet tiefbefömmerte

Jamilientoater mit ben ©einen — atte, aüe werben aus ber

großen @efaf)r geborgen unb üerforgt.

Unb a(ö ba$ föettungStoerf öoüenbet, ba fteigen für

ben eb(en Reifer in ber 9tot!) Ijeiße Danfgebete empor. ©an$

2Bicn preist feinen ljof>en SWutlj unb in ben $er*,en i>on

^unberttaufenben tyaflt ber fRuf toieber: „§til granj

3ofep^, bem 33efd)trmer ber ©ebrängten!
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I.

Sie SMrn Bar Wien.

?m 3uU 1529 betrat ba3 türfifd)e §eer unter

ir (Sultan ©oltman'S Einführung roieber ben

jjgg^g^d- ungarifchen Söobcn. DaS giel beS ®rieg$$uge3

ß^^Äja njar bieämal SBien. Cime erheblichen Siber*

ftanb gu finben, überfc^rttten bie dürfen bei Hamburg bie

®renje £)efterreid)3, morbenb unb brennenb in gelohnter

SBeife. 31m 17. ©eptember 1529 ergriffen teilte aus aßen

Stänben bie gluckt; ber Sfattburft ber dürfen fyattt aü*

gemeines (Sntfefcen ermeeft. SfiMen ^atte fcftr ju fürchten,

benn e§ tuar im fchledjten 33ertbeibigung§$uftanbe.

!Jn größter (Site würben bie fd)tt?äd}ften ©teilen ber

Stabtmauern unb bie Ufer ber Donau mit $erfcfjan$ungen

gebetft, bie fernen Dächer abgenommen, ba§ Sßflaftcr ber

Straßen anfgeriffen, bie 33orftäbte, treidle gan$ nahe an bie

©tabtmauern reichten, niebergebrannt.

9J2an beeilte ftd), ^inreic^enb Lebensmittel in bie «Stabt

31t Raffen unb bie $efa£ung, fo fciel nrie möglid), }U tter*

ftärfen. Der tapfere ©raf WclaS ©alm, ein einunbfiebjig<

jähriger ©reis, Doli ^ugenbfeuer unb friegerijeher (Sinfic^t^

leitete bie Sßertheibtgnng ber €>tabt, treu jur ©eite ftanb en

i^m ber ^Pfaljgraf h i t i p p unb bie §aupt(eute SBilhelm

d. ftoggenborf, (Scf t>. *Keifd)ad), $an3 $afetaner,
8
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Öconorb u. SB ö 1 6 unb WiclaS t>. X f> u r n. $>ie Befafcung

belief ftdj mit (SmfdjlufS bcr bewaffneten Bürger unb

©tubenten auf 24.000 fampffäljige üttänner. Sitte waren t?on

feftem Vertrauen auf ©Ott befeelt unb jum Kampfe bis auf's

äußerfte entfdjloffen.

©d)on am 21. (September $eigte fid) eine ©d)ar dürfen

uor SBien, in ben $wei näd)ften Jagen folgten größere Waffen,

am 24. bie 3;anitfd)arcn, welche fid) fog(eid) in bie Ruinen

ber Borftabtgebäube warfen ; am 26. (September erfdjien ber

föeft beS #eereS.

$)ic STürfen lagerten fidj in einem weiten Bogen rings

um bie ©tabt. ©oliman'S $eft breitete fid), einer fleinen

©tabt äfynlid), auf jener CSbene bei ©immering aus, wo nod)

beute baS fogenannte „9?eugebäube", :i2

) ganj nad) ber gorm

biefeS Qtittä erbaut, ftefyt. Sldjt^e^n £agc bauerte bie Be-

lagerung SienS. £)ie Befafcung war &on bem l)errlid)ften

Sttutlje burcfybrungen unb bie Bürgerfdjaft wetteiferte in bei

£apferfeit unb SluSbauer mit ben Kriegern. ^Jceunje^n größere

unb Heinere ©türme würben mit Äraft abgefd)(agen.

£>te dürfen Ratten woljl biet ®efd)üfc, aber unter iljren

fianonen wenige, weldje für bie $erftörung t>on Stauern

unb ©d)ansen taugten. $>arum fugten fie ber ©tabt burd)

unterirbifdje ®änge, 9JH n e n, bei$ufommen, in benen $ufoer

angehäuft würbe. Die Betagerten waren bafyer auf U)rcr

$ut; überall taufte man in ben fteücrräumcn. SBafferbecfen

unb trommeln würben aufgeteilt, um bie geringfte (Srfdjütte*

rung beS (SrbbobenS baran wa^r^une^men.

©ieber&olt würben ^atböoüenbctc Sflinen beS fteinbeS

gefunben unb aerftört, unb ba, wo bie üHauern ©djaben

gelitten Ratten, würben bie Süden mit größter ©djnelligfeit

wieber burdj Bollwerfe toerrammelt. © o Ii m a n bebte t>or

Digitized by Google



115

SÖutlj, bafS 2öien, beffen ftall ifym fo leidjt gefd)ilbcrt worben

war, fo nad$altig wiberftanb. Am 14. Detober würbe bon

ben dürfen ein allgemeiner ©türm unternommen. (SS mar

ein Donnerstag. £agS barauf, ftreitag, an bem Zeitigen

£age ber flfloljamebaner, follte bie ©t. ©tepfyanSfircf)e in

eine üftofd)ee umgewanbelt fein.

Aber ber ^elbenmiitfy ber SBiener machte biefe Hoffnung

beS fteinbeS juntc^tc. An ber gefä&rlidtften ©teile beim

Äärntnertljor Ratten bie ©ewolimer ber ©tabt, geiftüdjc unb

weltlidje, Scanner unb Seiber, ©reife unb Knaben, in ber

}?ac$t borljer einen Sali t>on VfCafterfteinen unb üftauer*

trümmern aufgerichtet. Der allgemeine ©türm begann mit

bem Auffliegen zweier üftinen beim $ärntnertljor unb bauerte

$wei ©tunben. Die ©türmenben würben $urücfgefd)lagen.

AIS fid) ber fjctnb nadjmittagS ju einem neuen Singriff an.

fdjicf te, rief © a l m feine Reiben wieber $u ben Söaffen*

mt freubigem 9ttutf) folgten Bürger unb ©otbaten. Der

Angriff war heftiger benn je, aber wieber erfolglos. Da gab

ber Sultan bie ^Belagerung auf unb $og nod) an bemfelben

£age öon ber ©tabt weg; Borger aber (ie§ er alle ®efan*

genen, barunter gegen taufenb ©eiber unb ßinber, nieber^auen

ober in bie flammen beS ange^ünbeten ÖagergerätfyeS werfen.

Söien war wie burd) ein Sunber gerettet, mit U)m

ganj D cu t
f dj 1 a n b, für Weltes ein weiteres Vorbringen

ber Xürfen bie furcfytbarften folgen gehabt hätte. ©ro§ war

ber 3ubel ©ienS, auf ben ©allen würbe baS ©efc^üfe loS*

gebrannt unb im Dome ju ©t. «Stephan würbe ein Danf^

feft begangen. Dem Ijelbenmütfyigen ©rafen WclaS tt. © a l m
war leiber beim legten ©türme ein ©djenfel $erfdjmettert

worben; er ftarb balb barauf an ben golgen biefer Söunbe.

8*
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n.

(1529.)

$n ber (Straudjgaffe, wo fidj Ijeute ber prächtige ^alaft

beS dürften üftontenuoüo ausbreitet, ftanben $ur ,3eit, at$

bic dürfen baS erftemat bie ©tabt Sien belagerten, mehrere

unanfeljnüdje $äufer.

(Eines berfelben würbe öon einem ©cufer bewohnt,

beffen @efd)äft fid) eines guten 9iufe$ unb großen gufprucfyeS

erfreute.

@r toar aber audj ein rühriger SDtann, feinen ®efeflcn

ein SBorbitb beS fjtctgc« unb ber Slrbettfamfett, für feine

$imben üoü 33orforgtidjfeit unb £öflid)feit.

3n ber traurigen fyit ber £ürfennot!j, too fo Diele

©oibaten in ber ©tabt untergebracht waren, wo audj me(e

glüdjtige aus ben abgebrannten SBorftäbten Slufnaljmc ge*

funben Ratten, gab eS für ben emfigen 3)Jeifter nod) me^r

ju tljun a(S fonft, fo bafS ber Söatfofen faft gar nidjt erfaltete.

Dem üfleifter, ben biefer 3ufPrudj unter anberen Um*

ftänben große %xt\\ot bereitet Ijätte, würbe bange, wenn er

feine ütteljfoorrätije überbüefte, bie mit jebem £agc merflidj

abnahmen, unb wenn er bebaute, wie bei einer längeren

Belagerung aller ^roüiant jufammenf^me^en, wie baS ftfeifdj

unb Brob treuer unb rar werben müffen. Unter fo(dt>'
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traurigen ©ebanfen begab er fidj in gebrüefter ©timmung in

bie Sacfftube, njcldje in bem Sellerraume feines £aufe$ unter*

gebraut tt>ar. Unb nun begann rüfttgeS ©djaffen; sJHitter*

nodjt tüar'3; eben erflang fcom <Stepl)angthurme bie einzige

®(o<fe ber Stabt, benn bie anbern mufsten auf Söefeljl bes

Stabtcommanbanien fd)tuetgen ; ber üfleifter ftanb mit feinen

©efeüen gcrabe t>or bem Söacfofen, als er unter fid) plöfelid)

einen üertoirrten, unbeutlid)en $lang »on fremben (Stimmen

hörte. @oglet<h würbe mit ber Arbeit innc gehalten.

ättit angehaltenem 2lthem horchten Sfleifter unb ®efeilen.

!Jmmer befrembenber roarb baS eigtnt^ümtic^e ®e*

räufd), immer (auter unb vernehmlicher bie raupen unheim*

liehen (Stimmen. £a glaubte ber SBäcfer ba$ Söort: „SWah" 33
)

gu öernehmen, unb ba er bie Söebeutung biefcS SluSbrucfeS

fannte, jtoeifelte er nicht mehr, ba}£ fid) bie geinbe unter ber

(Srbe einen 2öeg bis in bie ©tabt gebahnt Ratten. (£r legt

fict> auf ben 23oben, fo bafS fein O&r bie 3^9^P«nc
' rührt, ba ^ört er ein beutliches tlopfen unb ©raben.

«Schnell erflärt er feinen ©efeüen bie ©efaljr unb ermuntert

fie jur Rettung aller baS %$xi$t beizutragen unb SGBaffcr in

Oftenge fyerbeijubringen. Die ©efellen beeilen fidj ber 2luf*

forberung beS 2fteiftcrS nachkommen unb jeber läuft mit

einem ©efäjje jum SSrunnen. £)er Öc^rling rennt, bem befehle

beS ©äcferS geljorchenb, in bie benachbarten £>äufcr, um beren

SBetoohncr $u »eefen unb fie $ur Mithilfe aufjuforbern

;

unterbeffen öffnet ber Söäcfer ein tt)m befannteS £od) in ber

<£rbe, welches nach feiner Meinung mit bem unterirbifd)en

©ange in SScrbinbung ftet)en muffe. $aum toar an biefer ©teile

bie ,3iegetyflafterung hinweggeräumt unb eine ©djidjte (ährbe

ausgegraben, fo öernahm er ganj beutlich baS SBaffengeflirr

unb ben 3uruf ber geinbe.
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$a fommen audj fd)on bie rüftigen SBäcfergefeücn unb bie

herbeigerufenen Mitbürger mit gefüllten (Sintern unb ©efä&en.

^urtig, aber mit gro&er 33orftdjt würbe gegraben, bis

bie Öffnung ben unterirbifdjen ©ang erreichte, flaum war

bieS ber gall, fo würbe mit bem ©ingiefcen be$ $Baffer$

begonnen. 2We bei bem SRettungöwerfe öetljeiligten btlbeten

eine ftette, bie üom £ofe bis in ben Detter reichte, unb bie

gefüllten (Simer giengjen &on |)anb ju §anb. Söatb fyörte

man ein laute« ©efchrei ber $3eftür$ung unb als c$ bem

rafttofen difer ber Bürger gelungen war, eine in ber 9fähe

fliegenbe Quelle in bie Öffnung 51t leiten, erhob fid) ein

entfefcliche« Slngftg ebrüü. (Snblich berftummte ber 2ärm; bie

meiften ber im ©ange befinblidjen geinte fanben im ©affer

ben Xob; nur wenigen gelang e£, ben rettenben 3lu£gang

ju erreichen, $un erft, als bie furchtbare ©efahr glüefttch

abgewenbet war, verbreitete fich bie ffiunbc babon in ber

geretteten ©tobt unb allgemeiner %\ibti tyxxfätt in ben

©tragen.

$)aS £au8 aber, wo bieg gefcfyehen, erhielt ben tarnen

:

„jum #eibenfchuf$". »')
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III.

Bes feto tritt $pm.

(1683.)

Der Sföorgen be$ 12. ©eptemberS 1683 mar fjeran*

gefommen ; bon ben £ö1jen be£ $af)(engebirge§ erbüefte man

bic ©tabt Sien, in Dampf unb ftebet gebüßt, ©an^e ®üfd)et

Don Rateten entftiegen fdjon »äljrcnb bei* 9tad)t bem ©tepfyans*

tfyurme, ^um Stityn Dcr ajojjen Sftotl), bie in ber <Stabt

fjerrfdjt, unb mit mattem ©lanje flogen bie festen geuer*

garben empor ju bem trofcigen Firmament. (5« mar bieS

bic tefetc bringenbe 9lufforberung gur Rettung fettend be$

arg bebrängten SBien; benn länger vermochte e8 nid^t bem

Slnftürmen ber Ungläubigen 511 roibcrftefjen, beren weite Sager,

ein unüberfeljbareS $eer uon 3etten, fid) oom SBicnerberge

an längs ber ganzen @tabt ausbreiteten. 216er bie 9Jotb*

figna(e ber ©tabt blieben ntc^t unermibert; fdjon in ber

vergangenen Sftadjt flammten auf bem $al)(enberge unb bem

$ermann$foge( geuerfäuten auf unb ftiegen in groger Qalji

Rateten empor, roeldje baS trauernbe SÖien mieber aufrid)teten

unb mit neuem Sühttfye befeetten.

$aum mar bie (Sonne an biefem benfmürbigen Stage

emporgeftiegen, fo mürbe e$ auf bem Äafylenberge unb im weiten

Umfreife bcSfelben äugerft lebenbig. 3al)ttofe Äriegerfdjaren

bebedten im mimmeinben ©ebränge unb in mandjerlei feit*

jamen £rad)ten bie $öf?en, unb aus ben £fjälern von ©eib*
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ling unb filofterneuburg fletterten nodj enbtofe 3üg* herauf

gum allgemeinen ©ammelplafe unb fdjarten fid} bafctbft

radjebürftenb unb fantyfeSluftig um tyre erprobten ftüljrer.

$)a Ijerrfdjte ein fröfylid)e8 Streibcn, unb 2öaffentärm brang

IjerauSforbernb $u bem geinbe hinunter, ©iefye, ba ertönte

um bie fedjfte «Stunbc ber Ijelle älang be$ 33etglöcflein3 am

ÖcopolbSberge, auf einmal (egten fid) bie braufenben SGBogen,

unb feierliche, erhabene ©tille trat ringsumher ein. 3Mc

Eruppen reiften fid) auf bem i'eopolbäberge in einen großen

4?albfrei£, fo bafS ber SRaum öor ber Capelle leer blieb.

93orerft Würbe auf bem ©emäuer ber alten, in Ruinen

liegenben ÜJiarfgrafenburg ba8 große rotlje Söanner mit bem

weißen Äreu^etctycn, als baö ©nmbol be§ ©unfceS red)t*

gläubiger (Stiften, aufgepflanjt, jum $oljne unb £rofce ber

großen SBlutfaljne, bie bei $ara 9ttuftapha'$ ftrahlenbcm

gelte broljenb flatterte. Üttit taufenbftimmigem $ubel würbe

bie Entfaltung bcö tou^bannerö begrüßt; bodj balb war

alles wieber in tiefe ©tille uerfunfen, als fid) bie Pforte

beS neuen <Sd)loffeS öffnete, unb bie eblen «Heerführer im

glänjenben 3uge fi<h 5"* StoptUt begaben. Sin ihrer ©pifee

fchritt, baS ^eilige (Sacrament in ben «pänben, eiu • eljr*

würbiger ^riefter, ber berühmte fötyujiner SßarcuS
2lö ianuS, :{5

) ber unzertrennliche Begleiter beS chriftlichen

£eereS. 3hm junächft folgten bie JpeereSfürften. 'Der erfte

in ber föeihe war eine gebrungene ©eftalt im beften -UianneS*

alter, ftarf unb nermg, nicht über bie Mittelgröße, lebhaft

in ©orten unb ©eberben, Slugen, $aarc unb 33arl f^warj.

(Seine einfache Äriegertracht ließ, weniger als feine majeftätifche

f)altung, ben bamals mächtigen ftönig »on $olen,3 o h a n n (III.)

©obieSf i, erfennen. ^m jur Sinfen fchritt fein ältefter <Sohn,

3$rin$ gaf ob, jur fechten aber ber große SriegSljclb, iperjog
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$arl fcon Co tlj ringe«, b«r t$n§err beS ertaubten $errfdjer<

ftammeS $ab$fcurg - ßotljringen.

©eine Ijolje @eftalt, feine eblen #üge unb fein feuriger,

efjrfurdjtgebietcnber ©lief fünbeten beutlid), roeld)' ein gelben*

getft in tym rooljnc; Urnen folgten bie übrigen $eerfüljrer:

ber Gljurfürft War ßmanuet &on ©atyern, #er$og

©eorg III. t?on ©adjfen, $rinj Subtoig Don *8aben,

^cr3og ^rang öon ©adjfen* Sauenburg unb Slnbere.

5ln ber «Seite be3 ^rinjen Öubttng oon S3aben gieng

ein fcfjmäcfytiger Jüngling, ungefähr 19 ^afyre a(t, länglichen,

nidjt eben frönen ®efid}te$, Hein &on Statur, aber mit ton

$ampf* unb fltuljmbegierbe ftraljlenben Slugen.

Säljrenb nun ber Äanonenbonner unb baS Strengen

t>on Sftinen unauSgefcfct bie Suft erfdjüttertcn unb ba3 belagerte

Sien ängftigten, la£ ber fromme Marcus bie ^eilige Sfteffc

in ber offenen Seopolbsfapette, roobei iljm ber ftönig felbft

affiftierte.

9tadj uoüenbeter ^eiliger £anb(ung reifte ber eljr*

würbige ^riefter ben fatI)olifd)en dürften ba$ Ijeilige Slbenb*

mal)l, trat bann mit iljnen auf ben freien $lafc, roo fid) bie

üerfammelten ftriegerfdjaren auf bie $nie nieberliefsen unb

erteilte ifmen ben ©egen, ber ifyren Sttutlj neu befeuerte,

hierauf trat ber $önig in iljre ÜHitte unb erteilte unter

ber fdjattenben Äriegömufif feinem ©oljne, aum Sfabenfen be$

größten £age$, ben er je erleben werbe, ben $itterfd)lag

unb fjielt bann an feine Krieger eine frafttootte 5lnfprad)e,

bie er mit ben Sorten fdjlofä: „ftolgt mir, iljr (Sbien

unb Runter, benn fyeutc gilt e$ fid) bie Spören ju

öerbienen." $)ie$ftebe beS SönigS würbe burd) $olmetfdjer

ben Deutfdjen überfefet unb (auter ^ubel folgte ben begei*

fterten Sorten.
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$ie ©djroerter flogen aus ber ©djeibe, als in bem*

felben tlugenblicfe fünf $anonenfd)üffe ba$ Qtidjtn be3 $ln«

griffet gaben, unb alles brängte ftd) fampfeStuftig unb tobe«*

mutljig bergab; einer ber erften toar aber ber Heine, fd)mäd)tige

Jüngling, mit fyodjjgefdjnntncjenem ©djnnrtc.

$>ie ©djladjt warb gefd)lagen, mit toelaV glänaenbem

(Srfolge, ift toeltbefannt. (£lje nod) bie ©onne bom ^ori^onte

üerjdjroanb, flogen bie dürfen in $erftreuten (Sparen nad)

allen (Seiten, roäfyrenb £aujenbe unb Staufenbe i^rer tfetdjen

baS @$lad)tfclb bebetften.

$)te (Sieger gelten £ag§ barauf ifyren fyerrlidjen

(Sinzig in bem befreiten, iaud)$enben Sien. Der 3«9

gieng burd) baS ©tubentljor in bie SBolljeile, ©ifdjofgaffe,

ben ©tepfjanSplafe, burd) bie ftärntfynerftra&e unb ben neuen

ÜRarft in bie £offird)e ju <St. tluguftin, welche bamalS

t?on innen mit einer tforettofapelle unb uielen £ropljäen

gefdjmücft war.

Sin erftere befeftigte ber ßönig mit eigener £anb beu

ifym als Söefreier SöienS überreizten Corbeerfranj unb fttmmte

felbft ba3 Te Deum an. £)ic eblen |)eerfü^rer ernteten nun

aud) ben Ijeißeften £)anf unb Öoljn üon allen d)riftlid)en

3Wädjten, jon?ie fcon bem ©behaupte ber ßirdje, unb aud)

bie Untergeorbneten erhielten eljrenben unb ftingenben $ol?n.

511« man aber bie #elbentljjaten einzelner prüfte unb

fjerborljob, bereinigten ftdj alle (Stimmen, bafS bem Keinen

fdjraädjtigen Jüngling ba$ größte $ob unb bie fyödjfte 3luS>

äeidjnung gebühre. SGöie ber Jölife ijatte er pdj in bie bidjteften

tfteiljen ber 5«nbe geführt; roo bie ®efa!)r am größten toar,

fa^ man iljn an ber <Spifce ber Srieger.

(Jingebenf ber ©orte be£ ^elbenmüt^igen <ßolenfönig$,

ber ju feinen (Sdjaren jagte: „|)eutc gilt eS, fid) bie

Digitized by



123

©poren $u tcrbicncn", befd)enfte tyn bcr #er$og uon

2otljringen felbft mit einem 'paare golbener ©poren, ernannte

iljn namens be3 ßaiferS jum Dberft unb fprad) mit pro*

p^etifdjer «Stimme ju iEjm: „©ürbigfter ©proffe beS aücn

©a&oty'fdjen $elbengefd)led)te8, il)r ljabt eud) euere Sporen

bei biefem fötefenfampfe ritterücf) berbient, faljrt fo fort unb

ibr, ben fjranfreidj in unbegreiflidjer ftursfidjtigfeit t?er-

fdjmäljte, ben £)eutfd)fanb freubig aufnahm, ifyr werbet in

ber gofgc beS größten $rieg8rutnne8 ttyeiüjaftig »erben."

Unb ber ttudfprud) beS gelben gieng in Erfüllung;

benn ber Heine, f$»ä$litf)e Jüngling mar ber für aüe ßeiten

berühmte, unfterblidje @ngen öon ©aüotyen, ber größte

gelbljerr feiner 3eit, Öfterreidjö ©eniu« unb Detter in Der-

berbenbringenben 3eiten, beffen 9Jame mit um?er(öfd)Udjen

Jtammenjügen in Öfterreid)$ ®ef$id)te prangt, beffen föuljm

nicfyt nur als gelbljerr, fonbern audj als Söefdjüfeer unb

öeförberer ton Siffenfdjaft unb ftunft un&crgängüdj ftraljtt.
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IV.

Slm 17. 3uU beS unheilvollen ^ahreS 1683 fiel bic

i'wpolbftabt in bic $änbe ber dürfen, ©obalb fich btefe

bajelbft feftgefefct Ratten, erfuhr bieje 93orftabt eben baSfelbe

Sdjicffal, toeldicS bie übrigen SBorftäbte getroffen Ijatte.

Sirenen unb ^aläfte nmrben in (Schutthaufen toeroanbelt

;

bie fchönften ©arten, lote bie faiferfidje fjatjorita (Slugarten)

ttjurben toom ©runbe aus tariert.

SDie foftbarften Einrichtungen unb präcfytigften $au3*

gerade giengen in flammen auf, roeil bie Eintoohner bie*

felben nicht in bie ©tabt geborgen Ratten, ba ihnen ber*

fiebert toorben rcar, bafs biefe 23orftabt ton ber Slrmee ftets

befefct unb bebeeft gehalten tuürbe. 9hm bilbete bie Leopolb*

ftabt für bie fürten einen fehr geeigneten $unft, t?on meinem

aus fie bie @tabt mit ihren ©efchü^en auf ba3 luirffamfte

beftreidjen fonnten. €5ie gruben fich Don ber gägerseile herauf

bi3 über bie ©djlagbrücfe hinaus neue Laufgräben, errichteten

an ber £)onau unb bei ber ffiirdje ber barmherzigen ©rüber

neue Batterien, toon welchen aus fie bie ©tabt befonbcrS

gegen ben alten gleifchmarft unb ba3 ©t. ßoren^oHofter

burch ©omben in fernere Döthen brachten.

%m 21. 3[uü befchofs ber geinb bie <5tabt tjon ber

&opolbftabt aus befonberS ^efttg ; erft bei ^iact)t ruhten bie

©efchüfce unb brachte ein Leiter, beS ©öfc'fchen Regimentes
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von (SnaerSborf fommenb, bic 9tadjrtd)t, bafs man uon bcm

^erjoge toon Sotljringen batbigft £)tlfe ju erwarten ljabe.

tiefer ftunbfdjafter mürbe hierauf mit ©riefen an ben £er$og

tpieber aurüdgefanbt, aber leiber tjon ben dürfen gefangen

unb von bem ©rojjocjier fclbft in'S ©erljör genommen.

£)er Jhmbfdjafter mar jebod) fo flug, bei ber Stuf*

forberung, ben %tti}ait ber ©riefe anzugeben, gcrabe baS

®egentljeil üon bem ju fagen, maS in benfelben enthalten

war. ©efonbere greube madjtc bem ©roßtoegier ber SluSfprucfy

be$ flugen RunbfdjafterS, bafS fid^ gegenwärtig in 2öien nur

meljr 10.000 SDtann befänben, moöon 3000 bereits gefaüen

feien; er entliefe benfelben bafyer ungeftraft.

2ltö am 2. Sluguft ber fteinb $u WufSborf unb Softer*

neuburg alle €>d)iffe unb fttöfce loS mad)te unb bicfelben auf

bem fleinen Ann ber $)onau Ijerabftrömen lieg, häuften fie

ftdj t>or ben ©rucfyftücfen ber abgetragenen ©djlagbrücfe fo

an, bafS man barüber gel)en fonnte; allein bie aus ber

ßeopolbftabt in bie <Stabt geflogenen ©Ziffer befamen ben

©efc^l, fie jur ftadjtjeit ^wegzuräumen, wag fie trofc be3

heftigen geuer§ ber dürfen jur Ausführung brauten unb

hierfür öon bcm (Sommanbanten unb ben ©ärgern ben

febtyafteften $>anf ernteten.

(Sinem ©ärger, ber aus ber ßeopolbftabt beim £eran*

naljen beS Sfr"1^ m b\t ©tebt geflogen war, gieng biefe

£ljat ber maeferen ©djiffer fo ju |>erjen, bafS er ftdj üor*

natym, ber @>tabt ebenfalls burdj Ijelbenmätljigc Hufopferung

ju bienen.

©a er fyinlänglidjc SenntniS fcon ©pradje unb ©Uten

ber dürfen fyatte, er mar ja ehemals £)olmetfd) bei ber

orientalifdjen ßompagnie gemefen, fo bot er fidj bem ©tabt-

eommanbanten als fiunbfdjafter an. £>aS Anerbieten mürbe
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bereitwilligft angenommen unb ß o l } d) i f ö, fo l)ic§ ber

wacfere unb mutige 3Wann, unternahm in ^Begleitung feinet

£>icnerS i d) a l 0 t> i
fc, ber ebenfalls bie <5pradje unb

«Sitten ber dürfen rannte, am 6. Sdiguft nacfyts swijdjen

10 unb 1 1 Ut)r feinen erften fdjweren @ang buret) bie Ofleiden

ber %t\rit>t in baS Öager beS ^er^ogS bon Lothringen.

©raf ©uibo t?. ©tart)embcrg, ber Slbjutant beS

©tabteommanbanten, gab bem mutagen Söiener ©ärger

burd) baS ©cr)ottentr)or bis $u ben "palifaben IjinauS ba£

(Meitc unb (teg cS auf bem ©ege batjin an guten SRatt)*

jdjlägen md)t festen. ©djliefcticr) &erabjrf)iebete er fiel) öon

$ 0 l f er) i tj f tf mit bem Sunfdje, bafS bie »tätige SDtiffion,

wetetje er junt 2öot)le ber ©tabt 28ien nun auszuführen

bereit war, gelingen möge.

@S ert)ob fid) nun ein gräu(i^e§ SBetter, eS (türmte,

blifete unb bonnerte fürd)terlidj ; boct) $ 0 l } d) t f n unb

fein ©cfätjrte giengen unt?erbroffcn weiter unb gelangten bis

an baS Lazarett) in bie ©ät^ringerftrage, wo ficr) fd)on baS

türfifd)c Lager befanb. Söcil aber ber heftige Olegen anfielt,

festen fic fid) unter einem SBaume nieber unb erwarteten ben

anbred)enbcn £ag. ©obalb es Licr)t geworben war, gieng er

uncrfcfjrocfen burd) baS fernbliebe Sager unb fang ein türfifdjeS

Liebd)en, um bei ben r)w unb wieber get)enben unb reitenben

dürfen feinen 23erbad)t $u erregen.

(5r fam nun an bem 3elte eines Slga M) vorüber, ber

it)n ju ftc^ rief, ir)n feiner naffen Reibung wegen bebauerte

unb it)n fragte, wot)er er fäme unb wem er biene. $ 0 U

f et)ifcftj antwortete gan$ unbefangen, bafs er ein SSelgraber

Kaufmann fei, ber mit feinem ^Diener bem türfifd)en £ecre

gefolgt wäre unb fid) bamit befaffe, ben dürfen Lebensmittel

aufjufucr)en unb ju liefern. £)er $ga ließ it)m hierauf GFaffee
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reichen unb entliefe ihn mit ber Söarnung, ftd) nicht au weit

tjorauwagen, um nicht ben Triften in bic |)änbe ju fallen.

@r beurlaubte fid) banfenb bei bem 51ga unb nahm feinen

2öeg, ben türfifchen Sruppen üorfichtig ausweichen©, burd)

ben $8atb unb bie Weinberge gegen $(ofterneuburg. Seil

er aber nicht wuföte, ob greunb ober 3feinb tytx ^aufe, fo

lehrte er nadj bem ftahlenbergerborfe jurücf. 2luf ber gegen*

überliegenbcn %x\\ti gewahrte er Leute, benen er winfte.

SBeil biefe aber in ihm unb feinem $)iener dürfen öcr*

muteten, fo fd)icften fie ihnen als Antwort einige (Schüffe

herüber, bie jum ©lüde ba$ Qkl verfehlten. $ o 1 f d) i f tj

rief mm in beutfcfycr (Sprache, bafS fie Stiften feien unb

ton Söien fommen.

D^ne 2lnftanb würben beibe auf bie ^nfel übergefahren,

wohin fich ber dichter von Sfaifdborf unb einige feiner

Nachbarn vor ben dürfen geflüchtet, unb nadjbem ftc^ bie

beiben vermeintlichen üftufelmänner burd) einen ^3af5 legi-

timiert hatten, würben fie fdmeUftenS wieber auf ba§ anberc

Ufer beförbert.

SBon ba gieng e8 rafd) in'S !aiferlict)e Sager, welches

5roifd)en Singern unb ©tillfrieb ftanb, hier würbe $ olf chifctty

unb fein Liener fehr freunblidj aufgenommen unb reiflich

bewirtet. 3)er $er$og von Lothringen nahm ^utbüoü bie

©rieffchaften entgegen unb verfprad) bem Überbringer ber«

felben, am frübeften SKorgen ein Slntwortfchreiben einhän*

bigen $u wollen.

UDer 5lbenb war unterbeffen \)txan$ttommtn, ben beiben

waeferen Männern würbe in einem 3*ltt eine Lagerftätte

angewiefen, bamit fie ihre müben ©lieber burd) einen gc*

funben ©djlaf für bie morgige Sftcife $u ftärfen vermochten.

3m Lager würbe e$ nach unb nach ™t)ig, <*tle* 8°9 P$ in
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bic 3clte jurücf, nur bic auf* unb abgeljenben Soften unter*

bradjen bic faft unheimliche ©tittc.

ßoljdjifcfty fianb nod) üor feinem 3cltc, feine

©tiefe in ber föidjtung gegen SBien gewenbet. #on einem

Dfficter befragt, warum er nodj nid)t fein Sager aufgefudjt

Ijabc, antwortet er, baf$ er nodj ein <5tgnat üon SGBien er*

»arte, Weldas um 10 Uljr erfolgen fotte. @r habe nämlid}

bic SBerabrebung getroffen, feine erfotgte glücflidje Slnfunft

im faiferüdjen 2ager burd) eine SRafetengarbe anzeigen ; eine

fotdjc ^abe er geftern nadjtS bei ©tammerSborf abgebrannt,

aber nod) fei feine (Shrwibermtg uon (Seite ber <Stabt Sien

ftdjtbar geworben.

$a traf ber Officicr fdjneU bie Slnorbnung, bafs

einige Rateten abgebrannt würben unb fiefye, e£ bauerte

nic^t lange, jo ftieg Dorn ©tephanStljunne aus über SBien

eine mächtige geuergarbe empor, bie man im ßagcr woljt

bemerfen fonnte. gefet War ^otfdjifcfty $ufrieben unb begab

fid) $ur SRulje.

2lm frftyeften borgen be§ 17. Sluguft würbe iljm ein

(Schreiben be$ £er$og$ öon Lothringen eingehänbigt, welches

ben £roft enthielt, bafS bie ipilfstruppen täglich näher an*

rücfen, ^repurg t>on ben Öfterreidjern erobert unb ein

bereiter (Sieg über £öfelto erfochten fei. @r unb fein Liener

traten ben iftücfjug an, wären aber balb in bie £änbe ber

geinbe geraden, ^n WujSborf froren fie theilS au$ Sc*

forgnis fcon ben türfifdjen Soften eutbeeft ju werben, tljeite

be8 heftigen Regenwetters wegen in einen SMer, wo $toU

Wfefy großer (Srmübung falber eingefdjtafen war, wäfyrenb

DJ^ic^atoüife ©Sache t|ie(t. 33att> erwarte ber «Schfammernbe

wteber unb §err unb Liener fcerabrebeten mit einanber, wa3

nun $u t^un fei.
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$)a fom ein fürtifcher ©olbat bic ©tiege herunter, unb

ba er teben §Mt, fo machte er wieber „fehrt um", bamit

er nicht etwa bon feineSgleichen in einem SBctnfeUcr 37
) gefefjen

werbe, darüber waren bie beiben geängftigten ^(ü^tltnge

herzlich froh- 8ie brauen wieber auf unb gelangten glüeflid)

in ber ©tabt an, wo fie mit greuben empfangen würben.

Qftre glüefliche Slnfunft mürbe ber Strmee, jenfeitS ber

ÜDonau, burd) fchwarje $Kaud)Wolfen, bie man beS Wittag« ton

ber <§tabt aus auffteigen liefe unb beS 5?ac^t§ burd) Rateten

Dom ©te^anStyurme, angezeigt. ßolfdjifefty würbe nod)

gerne ein äWeiteSmal ben gefährlichen 2öeg in ba$ faiferlidje

Sager unternommen haben, burd) SBerrätljerei war er aber

ben dürfen auf ba§ erfennbarfte bezeichnet; er wäre, wenn

er ba§ Sageftücf unternommen hätte, gewifS verloren gewefen,

ohne ber <5tabt ben minbeften 9?ufcen bringen ju fönnen.

©einem Liener üft i ch a ( o ü i gelang e§ noch Stoeimal,

unüerlefet burch ba§ türfifche Sager 31t fommen. £)a$ lefcte*

mal bei feiner föücffehr gefeilte fich ihm ein türlifcher Leiter bei,

mit bem er fich *n vertrautes ©efpräch einlieg ; 9JH ch a l o ö i ^

war nun in ©efaljr, von feinem ©cfcöfdjafter in ba§ türfifche

Sager gebracht 51t werben, baher hieb er ihn, ehe berfelbe

e3 ftch verfah, nieber, beftieg beffen ^ßferb, fprengte bavon

unb fam glüeflid) in bie ©tabt.

$)ie ©tunbe ber Rettung follte nun auch flfr

lagerte SÖien fchlagen.

2lm 11. September um SÖlitternacht War ba§ d)riftlid)e

Speer auf bem (Saume be3 ^ah(enberge§ angefommen; mit

ber Sttorgenröthe be3 12. flieg e£ am öftlichen Abhang ben

33erg hinunter. 3Me @d)lad)t begann nun auf bem linfen

glügel ; bei 9hif£borf, bei Fornbach wnb auf ber t>cutc noch

fennbaren £ürfenfd)anje bei SBeinhauS, war ber $ampf am
1)
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rjartnädtgften. (Snbüd) lotsen bie dürfen auf aßen fünften

äuriid ©egen 5 Uljr abenbS brangen bie erften djriftüdjen

Struppen bis in bie 9to§au bor unb eine IjaCbe ©tunbe fpäter

aud) in bad feinb(id)c Saget. 9lflgemein war bie ftUidjt ber

dürfen ; ber ©roffteflier rettete mit genauer 9iot§ bie galjne

bcS ^ropljeten, bie er eiligft ergriff unb bamit feinen Struppen

nad)ftür$te; fort gieng e£ nun in witber JJfadjt bis tilaab,

wo baS gefdjtagenc £eer wieber ©tanb fyieit.

©rofe war ber %\ibcl in Söien, groß bie ©eure ber

©ieger unb grojj ber Sor)n, mit bem ber Äaifer bie tapferen

SBertljeibiger SöienS bebaute.

©raf SRübiger @tarljemberg würbe $um getbmar^

jdjatt erhoben, mit einem foftbaren Sftinge unb tmnberttaufenb

üteic^St^atern befdjenft, aud) erhielt er ben ©tepr;an$trmrm in

fein Wappen. $>ie ©lieber beS ©tabtratljeS unb ber ©ürger*

fdjaft, welcf/e fid) befonberS rjerborgetljan Ratten, erhielten

ben £itel faiferl. SRätlje unb golbene Letten. SDem Waderen

$ o i f dj i f tf würben bie im ßagev erbeuteten (£affee*

üorrätrje als (Eigentum jugefprodjen, audj erhielt er bie

(Erlaubnis baS erfte (£affec!jau3 in SBien errieten ju bürfen.

2lud) ber ©tabtratf; geigte fid) banfbar gegen biefe üttänner

:

©tavrjemberg'S .paus™) in ber <Stabt würbe Don atten

Abgaben befreit; ©encrale unb Officierc würben ebenfalls mit

©efdjenfen retd) bebaut, 8 o l f $ i ! tj erhielt baS #au$ Wr. 30

im ehemaligen ^ubenbejirf, ber Seopolbftabt, junt ©efef/enf.

Unter ben 33ertl)eibigem ber ©tabt befanb fid) aud)

ein öifdjof, namens ÄoUonifc, Wetter eine wahrhaft

fegenSreidjc £l)ätigfett entfaltete. @r war freiwillig üon feinem

©ifdjoffifee Siener-^euftabt herbeigeeilt, um Sien jur

$eit ber 9Joty beijuftefjen. Säljrenb ber (Sommanbant bei-

gabt bie 23ertl)eibigung berfelben überwadjte, nafjm fid) ber
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cble S3ifdjof ber armen $ranfen unb SBerwunbcten an unb

forgtc bafür, baf§ in bcn ©pitäfcrn atteS angewenbet würbe,

was beren Reiben mitbern fonnte. STägüch befudjte er bie

Spitäler felbft unb fpradj ben SBerWunbeten unb ©terbenben

Sorte beS Stroftc« $u. 21(3 enbfi$ bie fernere <Prüfung$seit

für SBien vorüber war, nahm er mehrere ^unbert armer

&inber, beren (£(tern bie graufamen dürfen getöbtet ober

wcggefdjteppt Ratten, 511 ftd) unb tiefe bicfelben auf feine

eigenen Soften erjierjcn unb unterrichten. (Sin fo wohltätiges*

^Birten würbe fcon allen 2ftenfchen gepriefen, unb für immer

bleibt ber Sftame Sottonifc mit ber ©efchidjte ber ^weiten

Liener Sürfenbefagerung ücrfnüpft.

Qnbeffen 2Bien im SiegeSraufdje iubette, Ijarrte ber

Suttan in Jöetgrab ber erfehnten Sunbe ton bem gatte

SßienS. 3n 5lbrianopet, in ©tambut mürben fdjon gro§artige

Vorbereitungen getroffen, um bie £ruppen ju empfangen.

Daher wottte e$ niemanb wagen, bem ©rogherrn bie

Stadjridjt öon ber Webertage feines §eere§ jit hinterbringen,

enblid) muffte er bod) batjon $unbe ermatten, unb einer feiner

©ünftlinge übernahm ba3 unbanfbare ©efchäft ber üttittheitung.

Da bemächtigte ftd) be$ Sultans eine unbefdjreibliche Söuth, er

gab in feiner erften Aufregung ben Söefer/l, bafS aüe Stiften

im oSmanifchen 9teid)e getöbtet werben fottten ; cj3 fam iebod)

nidjt ju biefem JBtutbabe, bei ruhigerer Ü6er(egung nahm er

ben graufamen 33efehl wieber jurücf, mit beffen Ausführung

jeine Untergebenen 511m ©tücfe für bie ©hnften gezögert hatten.

Dem ©ünftting be£ ©rofcherrn, Sara 2ftuftaplja

gelang eS noch für biefeSmat ben ©türm Don feinem Raupte

abjuwenben, bod) entgieng er fpäter feinem tragischen (Schief*

fa(e nicht, ber gatt üou ©ran foftete ihm ba£ £eben.
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T.

(giner bcr toilbeften türfifd^en 3roingfjerren, namens

£>amfa 33 et), faljnbete fdjon lange, aber öergeblidj, auf

jroei cfyriftlidje £eerfül)rer, Slbam S3att§tant) unb $eter

©$apart), bie feinen ©Omaren burd) ben fogenannten

Keinen $rieg großen (Schaben jugefügt Ratten.

(Sinmal geriet^ ber jugenblidje £etb ©japartyin einen

£interl)alt unb mürbe, mit Sßunben bebeeft, gefangen genommen.

£)er radjebürftenbe £>amfa $3 et) ließ iljn forgfältig

pflegen, um bem armen unglücflidjen Opfer feine iftadje befto

einbringtidjer fügten (äffen $u fönnen. 9?adj einiger #eit war

ber ©djtoeröerwunbete roieber ganj geseilt unb mar boll

SBewunberung unb $>anfbarfeit gegen feinen Pfleger, benn

eine foldje Söeljanblnng fyatte er fid) üon bem graufamen,

wilben $amfa S8et) am wemgften erwartet.

®od) würbe ber unglücflidje befangene, ber fdjon t?on

bem ©lüde träumte, balb in ber SDfttte ber ©einigen $u

weiten, urplöfelid) aus biefen füßen träumen geriffen, benn

£amfa warf bie 2fla8fe ab unb jeigte ficf> im regten Sickte,

ate unmenfdjlidjer Reiniger.

ÜDer arme ©5 apart) würbe, wie bie anbern Triften,

an ben ^flug gefpannt, mufdte tüte ein £afttfyier sieben, unb

wenn tym bie Gräfte fcerfagten, fo fiel graufam bie ^ettfdje

nieber auf feinen entblößten dürfen, fo bafs berfelbe üon

blutigen Striemen über unb über bebeeft war.
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3)er junge £elb ialj DorauS, bafd er bei foldjer Sefyanb*

lung augrunbe geljen muffe unb bat {einen Reiniger um 2fr«5

faffung gegen Erlegung einer t/ofjen ©urnme. £em toerftotften

dürfen war ba« Slnbot ju gering, unb er verlangte a(8 Söfegelb

eine fo ungeheure «Summe, bie gewif« nidjt aufzubringen war.

©$aparty'$ Bezweifelte ®attin madjte alle«, wa« fte

befaß, ju ©elb, bie Söewoljner feiner £errfd)aft befteuerten fid^

freiwillig; bodj e« langten biefe Littel nidjt. Selbft eine Dorn

£ofc jur ^Befreiung be« cr/riftlid)en gelben bewilligte unb ein-

geleitete ©ammlung im ganzen 3teidje führte 51t feinem günftigen

fltefultat, unb @japarr/ wäre gewij« ben 2ftif«Ijanblungen

erlegen, wenn tyn nid)t ein anberer Umftanb gerettet Ijätte.

©einem treuen greunbe 33 a 1 1 1) t a n r; gelange«, einen

ber erften türfifdjen £eere«fürften gefangen 311 nehmen, unb

gegen iljn würbe Saaparr; auSgewedjfelt.

Slbge^ärmt unb am Äörper gebrochen, fe^rte er gurüd;

bodj unter ber forgjamen unb liebetollen Pflege feiner ©emafylin

erholte fid) ber Schwergeprüfte fo rafd), bafö er balb wieber

feinen $lafc im Gfjriftenfycere einnehmen unb tapfer mit*

ftreiten tonnte.

S3ei beut ©ntfafee üon ffiien unb bei ber (Srftürmung

t?on £>fen war er unter ben erften gelben be« läge«, ©ei

ber Siegesfeier beim feftlidjen flttaljle braute ber 4?er$og

toon Lothringen einen £rinffprud) auf ben tapferen ©zaparn

au« unb fdjenfte iljm $amja 53er;, ber in ®efangenfd)aft

geraten war, mit bem SBemerfen, baj« er mit itym fcerfaljren

fönnc, wie c« i^m gut bünfe.

ÜDer #elb banfte bem eblen $er$og für bie große $lu**

jeidjnung, mit ber er feine geringen S5erbienftc gewärbiget

habe unb nahm auch ba« bargebotene ©efcfycnf mit 8c«

friebigung entgegen. SBä'hrenb ber STafcl noch fdjidte er feinen
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Liener, ber aud) in ber ©efangenfd)aft ber ©efährte feiner

Seiben geroefen, in $amfa'3 Werfer unb lieg biefem an*

fünbigen, baf$ er ftdj nun auf baS räc^enbe ©trafgericht

feiten« feinet <perrn gefafst madjen fönne.

$amfa SB et) erfc^taf über biefe Jöotfdjaft gewattig,

benn er fah torauS, bafg er üon bem, ben er faft $u £obt

gemartert nichts ©ute$ erwarten fönne.

Sßach bem JJcftmahte eilten © j a p a r t) unb $3 a 1 1 h i a n

in #amfa $3et)'3 ©efängniS. ©japart) wenbete fief} an

ben befangenen unb fpradj: „Scnnft bu mich? $ch fomme

mid) $u rächen !" ,,©o räche bid)", antwortete trofcig ber $ürfe,

„ich fpotte beiner unb fluche bir nod) unter £obe$quaten.°

fteierUch erwiberte ©$aparty: ,,©o fühle benn bie

Sftadje eine« ©Triften, bem fein (Staube befiehlt, $3öfe8 mit

©utem $u uergetten. «3^* xn Srieben fyeiin, id) fchenfe bir

ßeben unb Freiheit, ohne Söfegelb, ohne jebe ©ebingung."

©anj üernichtet burd) ©japart)'$ ©rofjmuth, warf

fid) ber Sairfe au beffen güßen unb flehte um SBerjeihung

unb um bie Xaufe, ba ber S^rtftenglaube fo erhabene £ugenben

lehre ! ©d)nefl würbe ein ^rtefter herbeigeholt. £ a m
f a

empfieng bie £aufc, bei welker ü)m ©$ apart? als <ßathe

5ur ©eite ftanb.

Sftehrere ©tunben barnad) ftarb ber Sfteubefehrte, benn

er hotte öor ber Stnfunft © 5 apart) '« in feinem fterfer ©ift

genommen, welkes er beftänbig bei fid) trug.

$)a8 Leichenbegängnis be§ unglütflichen Spanne« mürbe

mit großer ^ra^t gefeiert. ©$ apart) gieng als erfter Seib*

tragenber hinter bem ©arge unb traf noch Änorbnung,

bafS bie fterblidjen Überrefte ^antfa'S auf einem feiner

®üter int ewigen 9tuhe gebettet würben.
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VI.

Söw Suflüpt)a unk M* JHernbrute?*

Sftadjbem $ara2fluftapfya mit feinem $eere bon

Gonftantinopet nadj SBien aufgebrochen xoav, fyielt er feine

crftc größere SRaft in Slbrianopel; ber ©ro6öe$ier toar nrie

SBaüenftein oon einem unerfättUdjen (Sf^rgei^ erfüllt unb

gerabe fo abergläubifd) ; er fudjte fo toie bicfer au« ber

©tettung ber Sterne fein <2>d)icffal &u lefen unb t)atte ftets

brei arabifdje SBaljrfager unb ©tcrnbenter bei fidj. 211$ er

im Sager bei ttbrtauopef in feinem Qtitt ruljte unb fcon

allerlei 3uhmft$p(änen ganj erfüllt toar, brad) plöfctid) ein

furchtbarer ©türm loS, ber ba3 Qtit umftür$te unb bem -

©rofjljerrn bcn Xurban t>om $opfe rifS. $ara 9R u ft a p 1) a

erfdjraf heftig unb mit ifym feine ganjc Umgebung, roeldje

bicfen Unfall 51t Ungunften ber türfifdjen Söaffen beutete.

£>er (Broffreftier aber, bem feine 2Öat)rfager fd)on früher „be*

ftänbtgeS @lü<f bis öor bie Pforten $ftom§" genxisfagt Ratten,

fanb in biefem $t\ti)tn, ba}3 ba§ ungebulbig gürncnbe Siegel

glücf bie oSmanifäen ©äffen mit SinbeSeile auf ben geinbeS*

boben tragen werbe.

gaft fdjien ber Shtöfprud) beS ©rojfterrn in Erfüllung

ju geljen, er ftanb ja bereit« üor ben Sporen 5©ienS unb

feine ©cfyaren lagerten in 25.000 fetten t?or ber ©tabt

ÖMen, bem SBolltoerf ber (£l)riftent)eit, bem <Sd)lüffeI git

Deutfdjlanb. 33or allen Selten ragte baS 3elt be3 Äora
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9ttuft aptya, wetdjeS bei @t. Ulrid) ftanb, burd) feine

große $rad)t rjcruor. Q&vün, wie bie Hoffnung be£ ©iegeS,

tu @olb unb ©über ftarrenb, bie SBänbc unb ftujjböben

mit ben foftbarften Tapeten unb £eppidjen gefdnnüdt, ab«

geseilt in mehrere ©emädjer $um ShncgSratf), jum ®ebet,

jur prunfenben Slubienj, gum ©ab unb jur SRulje. (SbeU

fteinc, in aüen garben blujenb, perlen, eblc 3ttetalle,

Sammt unb ©eibe waren baran Derfdjwenbet, im 2Öertc üon

meljr als einer SWillion. gm innerften @emad) war bie

galjne beS $ropljeten.

(Siegesbewußt unb ftol$, bod) mifölaunig, faß bei*

®roß()err am Sftorgen be£ 15. guti 1683 in feinem fttit,

ein böfer Sraum iyatte iljn beunruhigt, üjm träumte nämlid),

bafs ftcf^ eine große rotlje ©djlange um feinen Körper ge>

wunben unb iljn arg bebrängt fyabe.

©djnell tiefe er feine Sßtobrfager fommen, bamit fie

iljm ben £raum beuten. $Ud er ilmen bauon SDftttljeilung

machte, erblaßten alle brei, unb feiner öffnete ben 9ttunb

jur Xraumbeutung. $ara flftuftapfya würbe unwillig unb

befaßt einem toon ifytett, fogleidj feine Meinung ju fagen.

Diefer fniete nieber, freute bie $änbe unb fprac^ : „£)

großmädjtigftcr £err, Derfdjließc lieber beine Dfyren ; benn

wa$ id) bir fünben fann, ift nur Unheil unb Unglücf." —
$)er ®roßDe$ier ließ ben SÖafyrfager nid)t auSreben,

fprang erzürnt auf unb befahl feinen ©Clauen biefem eine

berbc .ßü^tigung augebeifyen ju taffen. $)ie beiben anbern,

Ijieburdj erfdjredt, beuteten ben £raum auf baö @finftigfte

unb Würben reid) befd)enfl entlaffen.

$ara 3)iuftapl)a gieng aber nadjbenflid) in feinem

3e(te auf unb ab; benn bie ©orte beS erften <Sternbeuter$

famen iljtn nid)t mcljr au$ bem ©iun.

Digitized by



137

Die Belagerung ber <Stabt tiefe iljn jebodj feinen böfen

£raum balb fcergeffen, unb wenn beS S^ac^tö bie ©äffen

ruhten, }o bliefte er gen Gimmel unb fein eingebitbeter

©lütfsftem leuchtete iljm fcfyöner benn ie.

Dodj bie ©djladjt am Wellenberge fdjredte ben ©roß*

fterrn aus feinen SiegeSträumen, 25.000 feiner ©treiter

fielen burd) baS 6iege3fd)tüert ber Triften, 370 Kanonen,

15.000 fttitt, barunter audj jenes Sara 2tt u ft

a

p f)

a
'S,

beffen Soffen unb ©treitrofS, eine <2>umme ton jtüei Millionen

in ©olb, ungeheure Eorrättje : 15.000 «üffet, Ockfen, Sameele

unb 3Haultl>iere, 10.000 ©cfyafe, 100.000 üMter Horn, ganje

SWagaaine ton SReiS, (£affee unb 3ucfer
;
au$ c *nc iniglaub;

lidjc Spenge toon 9ftunition fielen ben (Siegern in bie $änbe;

ber übermütige ©rofeDejier rettete faum baS naefte öeben.

Sßti ©elgrab ereilte Um fein ©efd)icf ; non bem djrift*

liefen Speere verfolgt unb gefdjlagen, 50g er fid) bie Ungnabe

feines $errn 8"/ berfelbe jd)icfte iljm bie „jeibene €>d)nur"

unb Sara SDtuftaplja ttntrbe uon feinen eigenen beuten

bamit erbroffelt; bei feinem @nbe gebaute er nod) mit

©djaubern feines Traumes üon ber rotten «Solange, bie

feinen Körper umftrieftc. ©0 ruhmlos enbete ein 2ttann,

cor bem bie ganje Gljriftenljcit gegittert Ijatte!
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VII.

in Iftlrill in gtraals*

Um bag Slnbenfen an btc glücfüche Befreiung Sien*

fortwä'hrenb erhalten, toerorbnete ber $aifer, bafs jebeS

Igatjr am 12. (September eine feierüdje Sßroccffion abgehalten

werbe, we(dje fcon ber 'peterSfirche jur £)reifattigfcit$fäu{e

auf bem ©raben ihren 2Beg nehmen unb bort ein öffent-

liches £)anfgebet für bie Rettung ber ©auptftabt abgehalten

werben folle.

$lber auch *>urd) S*»ei 23olfSfefte — ben „©felritt" unb

„Söäcferaufeug" — fitste man bie Erinnerung baran wad)

$u hatten.

*
* *

©o würbe $u jemals jährlich am £age be£ Ätrch*

weihfefteS ein feljr poffterlidjer 2lufoug begangen, ben man

„(Sfelritt* nannte.

9?adt) bem SDZittagSmahte toerfammetten fid) bie luftigen

33urfd)e biefeS DrteS in bem ©emeinbebaufe, beffen %%ov

forgfältig hinter ihnen Wieber jugefchloffen würbe, um bem

©ebränge ber Neugier 51t wehren.

#ier terfleibeten fie fid) nad) 33erabrebung in üttaSfen

unb orbneten fich 31t »N» 3W- Sßaren fie bereit, fo gab

bie wohlbefannte fairer-- (Birten*) trompete burd) brei*

maligeS Schmettern jur greube be8 fehr zahlreich aus ber Um-

gebung jufammengeftrömten SBotfcö baS 3eidjen jum Anfang.
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$)a$ 2^or gebt auf unb binauS tpaUt in Wci^' unb

©Heb mit feierlich abgemeffenen @djritten eine anfe^nftdje

türfifc^e ©anbe, bie fid) in ibrem (ärmenben 9ttarfd)e burdj

ba£ ©efpötte ber ©täbter über ben (Srfafc ber fttöten unb

Oboen, burd) ein paar fdjnarrenbe ©eigen, ober allenfalls

ber Fagotte, burd) £)ubelfa<f ober SöafSgeigc, ntdt>t irre madjen

(äfst, fonbern in fdjönfter Drbnung ben 3u
fl

*>urd) bie

©äffen leitet SJÖtc ßeib auf grenbe, folgt biefer eine Wn^l
(£briftenfe(at>en, paameife, in armfeligen Kleibern, mit flirren^

ben Setten bedangen, umgeben unb betoadjt uon graufamen

ganitfdjaren. ©ittenb beben fie bie £>änbe empor unb iljr

(Slenb Io<ft mannen Ären^er au§ ben Staffen ber 3uföAMr
in Ujre ©ammelbücbfen. ©ebe aber bem üfläbcfyen, bafS fid)

ju nalje binjutoagt, e$ toirb toon ben ^anitfdjaren ergriffen,

mufS ba$ ©djieffat ber ©efangenen tbei(en ober ftd) loSfaufen.

9ton folgt toieber ein 3ug ^anitftbaren, unb ^ortit)

!

abermals £rompetenftö§e unb bie Ärone be£ SviQt&, ^n

tüdjtiger tooblbeleibter ?afdja im fdjönften morgen(änbifd)en

©djmurfc ftotjiert unter taufenb Redereien unb bem fdjaüen*

ben ©eläebter beS SBolfeS, auf einem febntuefen (£}e( unb (äfSt

fi(b trofc be3 Verbotes äflubamebS, ben ibm bäuftg ben

Käufern gereiften Söein luobt fdjmecfen. ©ein auf gleite

Seife berittene^ ©efolge unb ba§ jauebflenbe SSoU befc^tießen

ben 3ug, ber fieb bureb aüe ©äffen roinbet unb bann mteber

in ba§ ©emeinbebauS jurücffebrt. $ter toerfen bie Söurfdjen

ibre SBerffeibung Don fid), tb«(en ba8 ©elb au8 ibren

@ammetbftcbfen unb eilen in ben $Mrt«bauSgarten, too ein

fröbücber £anj baS fteft bestiegt. Unter ber Regierung be8

ÄaiferS Jgofef H. tourbe baSfelbe aufgeboben.
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VIII.

SZBäljrenb ber &n?eüen ^Belagerung Söien'S burd) bie

Surfen Ijatte fi$ bie «äcfer^nnung, fon>o^( burd) £apfer*

fett als aud) burd) angeftrengte Arbeit $ur SBerforgung einer

fo großen Sftenfrtjenmaffe mit bem nötigen Jörobe feljr au$*

gejei^net.

3ur SBetoljnung würben bafyer ben SBäcferjungen mehrere

greifyeiten eingeräumt, bon wetzen jebod) bie meiften, unter

anbern ba$ föedjt auf bem $of $egel fdjieben $u bürfen,

batb roieber abgefteüt würben.

9?ur ber fogenannte 23äcfer*2lnfjug Ijatte fid) am (ängften

ermatten.

5lm Dfterbtenftag jebeö ^afyreS nämticfy jogen etwa

fündig SBäcferjungen mit füegenber galjne unb türfifdjer

ÜJ^ufif burcty ade ©äffen Sien'«.

Die ^öfjne ber 3tteifter Ratten hierbei breiecfige £>üte

mit meijjen gebern unb einem €>träu§d)en t>on glittcrgolb

gejtert auf bem Raupte, fonft trugen ftdj alle gleidj in üeildjen*

blaue ©taatSröcfe unb weijje Söeften gefteibet.

33or jebem $3ä(ferl)aufe Ijielt ber 3UÖ5 e$ roar^ auf
s

gefpielt, bie galjnc gefdjroungen unb au* einem großen 'pofale

bann bie ©efunbfyeit be$ SWeifterS getrunfen. SBei ben $3or*

fteljern beS §anbroerfe$, üor bein $aufc beS ©ürgermeifterS

unb auf bem ©urgplafec &or ber Söoljnung be$ Äaiferä,
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mürbe bie fjafyte brcimat gefdjwungen unb ber 3Toaft weit

lebhafter ausgebracht, Senn fo ber 3«9 burdj beiläufig fünf

©tunben unter einer großen (Schar oon $itfd)aiierii feine

Sttmbe in ber ©tabt bollenbet ^atte, enbigte ba3 %tft mit

einem ©d)niaufe auf ber Verberge, ober bte Söäcferjungen

fuhren in offenen Satcfdjen in ihrem prunfljaften Slufauge

herum. SWit bem 3atjre 1809 nahm aud) biefer SUtfeug

fein (£nbe.

*

3n ba§ $oti}x 1683 berlegt bie ©age auch ö^t*

ftehung be8 fo beliebten Liener ©ebäcfeS, ber ßipfel.

$)er ®ä(fermcifter ?eter Senbler, beffen ©efdjäft fich

bamals in ber ©tabt, ©rünangergaffe befanb, war über bie

gttkftidje (Errettung ber <5tabt au« ber $ürfengefahr außer*

orbenttich erfreut unb ftimmte bom gangen ^erjen in ben

allgemeinen 3ube(, ber beSbalb in ganj Sten h*rrfchte, ein.

$n allen ©trafen würben Öoblieber auf bie Sieger unb

€tyottlieber auf bie Söefiegten gefungen.

Ifflan fonnte e$ ben Sienern oon bagumal wahrlich

nicht berargen, wenn fie ihrem llnmuthe unb ©pott gegen

bie barbarifchen Xürfen in allen möglichen formen $lu£*

brud $u beriefen fuchten. ®er eine gab feinem £)unbe ben

tarnen ©ultan, ber anbere benannte ben feinen Sürf; ein

britter erfanb ein berbeS Sprüchlein ; ein bierter fchmücfte fein

£au§ mit einem jutreffenben Sdjifb. ®ci Stichelreben tarnen

bie Sorte SÖtufti, Sßaf^a, ^ßantoffcf^clb je. in Gebrauch-

jDer Söätfermeifter Senbler wollte aber feinen Spott

bnrch eine bejonbere $lrt jum $u$brucfe bringen.

©r fam nämlich auf ben (Sinfatl, ben fürfifchen #alb*

monb burch eine neue 91rt oon ®ebä<f, weld)e3 er nach bem
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cfjemal« auf bem ©ipfcl beS <Step$anStl)urmc§ prangenben

$albmonbc ©tpfel ober fiipfel nannte, lädjertid) $u madjen.

©eine Jgbee, nod) biclmeljr aber ba$ neue fdjmacf()afte

©ebäcf fanb allgemeinen Entlang bei ben Söienern, er fonnte

anfangt ntc^t genug ftipfel jum Verläufe bringen. Salb

fanb ba£ neue, toielbegcljrte ©ebäcf audj bei allen anbern

Liener »äcfern Eingang unb feit jener Seit finb bie JHpfel

ein beliebtes, ja fogar weltberühmtes ©ebätf.

greilidj macfyt bie S^ronif bem efyrfamen SJteifter

SBenbler bie (Srfinbung biefeS «acftoerfeS ftreitig; benn fie

ermähnt, bafS bie Riefet ein uraltes Liener ©ebäcf finb,

»eldjeS fcfyon jur 3eit Seopolb beS ©lorreidjen allgemein

befannt getoefen mar.

3n bem „ftürftenbucfy" be£ ©tener Dieters unb

ff§roniften $ o 1) a n n (Snnenfel 40
) ($$an$ ber (Snnenfel)

gefegt beSfelben (Srnjä^nung, eS ^et§t barin:

„Do praßten im btc pecfyfen

<£t}tpt}eti unb n?et§e fileden,

tPeißer ban ein £?ermclcin,

Unc fne ber Funb nit u>ei§er fein."

(„©obann brauten bie ©äefen

Ätpfel unb roeiße glecfen,

Söeifeer al« Hermelin,

©elbft ber ©djnee fonnte nidjt weißer fein.")
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*) 93i$ gum 3af)re 1860 befanb ftdj auf bcm großen

Sfjurme eine Uljr; ber baufällige £f)urm mürbe 6t« jur (Batterie

abgetragen imb burdj ben Dombaumeiftcr <£djmibt wieber neu

aufgebaut, bie Uljr würbe jebodr) aufgelaffen unb auf ber 9corb~

fette be$ DomeS unterhalb ber beiben §eibentljürme je eine Ufjr

angebracht.

2
) 51 u f bem $ r e u $ e fte^t neben bent <BtabU

Wappen: „3n biefem .Seidjen wirft bu überminben 1683.

Sluf bid), o £crr, r)ab* idj gehofft, unb werbe in (Swigfeit nidjt

31t Stauben werben. Der 9)fonb fam fjerab unb ba« $reuj

fjinauf 1686, ba bie Qljrifteu D f
en erobert. Der ^tbler aber fam

1687 fjinju. SBien würbe öon ben Surfen am 14. 3uli 1683

eingefd)loffen unb am 12. (September unter Seopolb I. entfefet."

Auf bem Schwert b e « StblerS ftefyt : „Der

Scrtljeibiger btefer Stabt, 1683, war (Srnft SRübiger ©raf oon

£tarf)cmberg, gclbmarfdjall. 2luf beä ßaiferS 33cfcl)l unb bie

gürforge <5r. Smincnj be$ fjodjw. ßerrn (£arbiualbtfdjofc$ fcon

9iaab, (trafen £eopolb Äottonitö, ber bei ber ^Belagerung jugegen

war, ift ber 2Ibler fammt bem Äreuj biefem £l)urm aufgefegt

worben."

3 m ©cepter b e $ 21 b l e r 8 ift $ u fefen:

„2(nftatt bcö 2ftonbe$, ben £eopolb burdj ba« $reu$ überwunben,

würbe biefcö Äreuj erf)öt)t unter bem SBnrgermeifter ©djufter

unb $ird)enmeifier SRabcf, uadjbem $aifer 2eopolb I. e$ gut

geheißen. Die Ch'fpfjung gefdjal) am SBorabcnbe Allerheiligen."

10
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3
) 2lm ©raben rann unter anbern au« einem 33rumteu

weiter, au« bem anbern rotier SBetn.

4
j SÖ3ten jä^tc ju jener £e'\t ntc^r 53äber (8tuben) al«

öiclletd)t bte übrigen großen ©täbte Dcutfdjlanb« jufammen. (Sin

eigene« SSiertel ber ©tabt unb ebenfo ein £ljor führte üon ben

SÖäbern ben Hainen : (stubcnmertel unb (stubentfjor. Die Slbtcicu

Ratten eigene Söaber in iljren $öfcn, üorncfjmc Jamiüen eigene

Söabftuben in ifjren Käufern. Die öffentlichen SBäbcr waren aber

meiften« Sdjwifcbäber.

Wit ber neuen (Sinttyeilung ber 3tabt in 33e$trfe fdjwanb

bie atte (Gruppierung berfelbcn tu Viertel, ftatt ber Tanten:

„2Bimmer=, (Stuben-, $örntfmer= unb 3d)ottenüicrtel" tarn bic

SBeseiajnung I. 33cjirf in ©ebraud). 9cur bie heutige ©titben

baftei hält nod) bura) ihren tarnen bie (Erinnerung an bic

Dielen 23abeftuben aufrecht.

5
) Da« (Siedjenhau« 3unt „$lagbaum" ijattc feinen

eigenen ^rtefter, unb $ur oberften Slufftdjt einen 2>ogt au« bem

9Jat^e ber (Stabt. Der Reiftet unb bie üDleiftertn be« (Spitale«

waren g(eid) ben <3ied)eit flöfterlid) geflcibct, fie trugen ein

„blautudjene«" ©ewanb unb auf ihrem SOiantel ein rotljc«

Äreu] in einem rotten 9tutge. Die armen 2Iu«fäfcigen muf«tcn

für Ü)rc farge ^pfrünbe bei Dag unb Wadjt abwed)felnb bic

i'ttanei unb ©ebete für bte 2Bobltf)äter bc« £aufe« abfingen.

$lm 10. £)ctober 1785 würbe ba« ©ied)cn^au« junt

„Älagbaum" auf 33efcl)t $atfer 3ofef« II. aufgehoben. Der

„Ätagbaum" war ein büftere« ebenerbige« ©ebäube üon ocr=

wittertem 5(tt«fet)en; nur jwei fleinc feufterär)nttcr)c Öffnungen

lugten nad) aufjeu. Die $ird)c fjattc einen niebem oiererfigen

Xfyuxrn unb an it)rer gronte nad) ber 2Biebner $auptftra§e oicr

runbe, bid)t unter bem Simfe liegenbc Scnfter.

Slm 11. Männer 1787 erfolgte bic öffentliche ^erfteigerung

bc« (»iedjenljaufe«, fowie be« ba3ugchörigen großen ©arten«
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$um 3?eljufe feiner 5lbtljei(ung gu Söauftetten (bie heutige $Iag*

baumgaffe, bann 9?r. 62 unb 68 in ber SBiebiter ^jauptftrafee).

,!

) 2)ie 2£ef)f(ag ift, naefj bem Aberglauben alter Reiten

ein (Spuf, ber fidj a(£ roöenbe $ugel am 33oben tjinfollert

unb fjerjserfdjnetbenbcn 2Sef)ruf öon ftdj läföt.

") 2)ienfhnann Ctto'8 tion Sidjtenftetn, 33crfaffer

einer Lcimdjronif, weldje als bie nricfjtigftc ^Duette für bie 3eit

be$ ännfdjenrcidjcS, £ttofar$ r>on ©öljmen unb Üfttbolffl toon

*f>ab$burg (bereit ^citgenoffc er war), gelten fann.

s
) SBäfjrenb bc$ ,3n)ifdjenrctd)e$, m aut*) Öfterrcidj wie

^eutfdjlanb oljne redjtmäjjtgcn §errfdjer gewefen war.

{f

) 3m 3af)re 1785, wie fdjon erwähnt nuirbe.

10
) 2>af$ ba$ ©efagte ,$um £fjei(e auf 3£al)rf)eit beruhe,

unterliegt feinem ^tuetfet
; bafür fpridjt ber 9?ame „ÜBolfSau"

(bie heutige 23rigittcnau), noef) mel)r aber ber jur £)iutanf)a(tung

jener jafjttofen 9iaubtf)iere Don ber ©eiftücfyfeit in Slmoenbung

gebraute „2BoIf$fcgen", wobei bie (Stallungen ber $au£tf)tere

näctjtttc^crt Läuterungen u. bg(. untcr$ogen würben.

n
) £eopotb ber GUorveidje grünbete 1211 3"fluc^tös

ftätte für bie ^Uger unb $h'eu$jaljrer ein §ofpitat bcö £eüigcn=

geiftorbenfl. 2)a$ §ofpitaf unb ba$ ba$ugef)örige ®ird)(ein

bei <&t. 2lnton lagen am jenfeitigen Ufer bcS 28icnffoffc8,

unb nahmen ben 9iaum be$ je^igen DbfmtarfteS t>or bem

fürftlidj <£tar(jeiuberg'fd)cn Jreifyaufe ein. 9?ur ift biefeS {jofpital

tdol)i ju unterfdjeiben öon bem am linfen Ufer (gfeid) aujjerfjatb

beä $ärntfjnertf)ore$) in ber föimpfhitfe gelegenen 51 II c r*

(jeUtgenfpitale — bem erften unb urfprüngüdjen 2£ofjn*

ftfce verarmter Bürger.

s
,ttad) ber ©ttftung«urfunbc Dom 27. 2Kai 1211, fomie

ben betben 23eftätigung$briefen 3™brid) be« Streitbaren unb

$önig ©ttofar'S, führte in biefem £>ofpitium ber Orben Dorn

10*
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^eiligen ©cifte, bcr ait^ Sftontpetlier in Sraufreief) nadj Öftere

reidj fam, bo« Regiment. £u *> cn ®Wtcvn bcr „§eiliggeifter"

gehörte aud) eine 9Jcaf)lmüf)le (bic Ijcutigc 23ärenmüf)le).

33emerfen$wert bleibt nod), Dajä in biefer 3J?ä^(e bcr

öaterlänbifdje $)id)ter 3. CEaftclli (geb. 1781, t 5. gebrnar

1862) gewohnt Ijattc, nnb im Ijumorifttfdjen (Sinflange mit bent

£d)ilb$eid)en bog £aufeä feine befamitett 2Biener Slnefbotcu

unter bem £itel „Söären" ftf)ricb.

12
) 2)er betrieb biefer Müfyle währte bis jur $crfd)üttung

be$ Wlütybaty* (1856), bei welchem 2ln(affe bie Sommmte

ben 93efifcern ba$ 2Bafferrecr)t ablöste.

1:i
) $aifcr $arl IV., bamalä nod) Sftarfgraf, er$äfjlt in

feiner Autobiographie, baf6, als er auf ber SReife nadj Ungarn

bei $ulfau in feinem 3ette übcrnadjtcte, ifjn bei (Sonnenauf*

gang ein Seifiger mit bem furchtbaren ©cfdjrei gewerft fabe:

„(Steljt auf, o Jperr! ber 2Bettuntcrgcntg ift nafje!
w Unb al$

$arl fidj mit feinem ©cfolge fetjuett aufraffte, fafjen ftc einen

enblofen, bie (Sonne oerfinfternben 3U 9 Oeufdjrerfen. 2>cr

Aberglaube jener glaubte auf ben oorberen glügeln biefer

£f)iere bie 33ud)ftabcn I. D. 31t bemerfen, unb beutete biefclbcn

als ira Dei (3orn ©otteS).

u
) „Pfaffe" mar im Mittelalter bcr allgemein gebräudj*

lidje, eljrenbe Huöbrua* für „^riefter".

15
) (Seit bem 3af)re 1691 £copolb$berg genannt.

10
) Viertel war ein öfterreidjifdjeS Städjenmajj für Stein-

gärten, beren eines 400 Ouabratflafter ober ein ©ierteljod)

= 14-384 «r enthielt. Die Viertel würben wieber in fünf

<Pfunbe eingeteilt, bereu jebc$ 80 Duabratflafter = 2*87 Ar

gemeffen (jatte.

17
) $iefe neue Znippt würbe baburdj gebilbet, bafä oon

je jwanjig Käufern ein üttann ba$u geftellt werben muffte. Au$

bem SBorte jwanjig, ungartfdj husz unb ar Innung, entftanb
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ifjr kernte. Sljre Äteibung war urfprüng(td) oon ber gütigen

feljr uerfdjieben. <Sie trugen fnappc lange Seinflciber mit 53unb=

fdjufjen, ein fnappeä 2Bam$ mit furjen ©djöjjen, ba$ ein leberncr

@urt ntfammcufjiett; barüber einen weiten kantet ofjne $e($.

£>ie Äopfbebetfung n>ar eine fjofje -2)?ü$e nad) %xt ber Äofafcn,

mit einer Jcber ofmc <öd)itbd)en.

,s
) 33on bem ÜJBortc SD?atfäff

metdjcä bamalä fo oft genannt

nmrbe, erhielt ba$ 2Birt$f)au$ fpäter ben Manien 2ftatfd)aferf)of,

ben e8 nad) feinem Umbau nnb feiner Umgestaltung ju einem

eleganten £>ötc( bis auf ben heutigen £ag behielt.

,9
) 'ipfjtupp WureoIuS £fjeopfjraftu$ ^aracctfuS 23ombaftu$

üon £>ofjen!)eim mar in ber (sdjwcij 1493 geboren unb ber

£of)n cincS 2lr$te$. 1502 nbcrfiebeüc fein Eater tum ©inftebcln

nad) Kärnten, wo £l)C0p()raftu$ ftubiertc. 1513 trat er feine

UnibcrfttätSreifen an, würbe 35octor ber SDicbicin unb ^rofeffor

an ber 33afeter Uniucrfität. 3J?an fdjrtcb Umt bic wuuberbarften

(£urcn ju unb glaubte, er beftfce bic Wittel (Molb 3U matten

unb ba$ menfd)lid)e £ebcn ju verlängern, meldjer Meinung er

nidjt wiberfprad), fonbern vielmehr fie burd) mtyfnfdje 9?eben unb

Sljatcn beftärfte. (Sv burdjjog fyalb (Suropa unb taugte aud) 1538

in S55ien an, wo er ba$ größte Sluffcfjen erregte; er fjatte fogar

jweimat bei Jerbinanb I. ^ubienj, ber in ü)iu aber fogteid) ben

üerfdjtagcnen Abenteurer erfannte.

20
) Dominien« gelangte burd) feine ftrömmigfeit fjod) ui

(Sljren. $lnfängüd) wirfte er alä OrbcnSgeueral in 9iom, bann

würbe er als £egat an ben $of $aifcr Jcrbinanb II. gefenbet

unb im breifjigjäfjrigen Kriege fdjrieben fciele $at!jolifen feinem

lebete (jauptfädjtidj ben (Sieg in ber £d)tad)t am weisen Söergc

ju. (§r ftarb ju SBien 1631 unb liegt unter bem £od)altare

in ber CTarmetiterfirdje ju <St. Oofef begraben.

21
) $a$ GTrucifir, weldjeS 311 gerbinanb II. gefprodjen

^aben fofl, gehört jefet ju ben wertooflften l)iftorifd)en ©türfen

Digitized by Google



150

ber faiferltdjcn (Sdjafcfammer. $aifer Seopolb I. »erlangte e$

in fetner ©terbftunbe (am 5. Sftai 1705) unb fpraef^ fur$ cor

feinem $infdjeiben: „SSon btr habe id) <3cepter unb $rone

empfangen, $u beinen Sü&en lege id) fic (jeuf nieber." 9H$ ftd)

im 3aljre 1782 $apft $iuö VI. in 25Men befanb unb in ber

fatferlid)cn 53urg wohnte, fjattc $aifcr 3ofef II. bic Slufmerffamfett,

btefeS merfmürbige (Srucifir auf bem Äammeraltar beS ^eiligen

Katers auffteücn ju laffcit.

22
) 2)aä ©nabenbilb führte nad) feinem Urbitbe in *ßaffau

ben tarnen Sttariafnlf. 3 llr 3 tlt Dcr crftcn £nrfenbelagcrung,

wo bie ber <stabt $unäd)ft liegenben ^orftäbte abgebrannt würben,

bamit bie 53clagcrcr feine fixere (Stellung fanben, giengen aud)

bic $irdjcn in glommen auf. 2Ba£ uon ben CEhriften oerfdjont

würbe, legten bic Surfen in Slfdje; fo bte Capelle im ©djöff.

2>a$ ©nabenbilb würbe mit genauer 9?ott) burd) ben SJJejjner

gerettet, metdjer cä in bic Stabt $u ©t. SMidjacl brachte. §ier

im Oratorium war eä burdj lange &cit jur 33crcfjrung auSge*

fefct. 3m Oafjre 1089 würbe eS in bic auö 8tcin gebaute

Capelle unter großen Jcicrlidjfciten übertragen.

2:i
) Ü3ou bem 3a()re 1730 Würbe berfetbc „$rafauer-

$atcnbcr" genannt unb füfjrt ^cute nodj biefen tarnen.

21
) (So nennt man bie borncfjmcn, geehrten ober ange*

fetjenen ferfouen cincS £)rte$.

2:
») ^itfcfje, r»om 5Htgotfufdjcn, cngüfd) pitscher

;
Pimente,

fo genannt nad) ber gcridjtlidjen SDJajjbcftimmung, ,3imenticrung.

2<i
) 3nx bamaligen £c\t würben zweierlei iöicrc auSgc*

fd)cnft. 2)ie gewöhnliche ©orte öon fdjwarjbrauuer Jarbe war

baö ©erftenbier, bic heilere beffere ba$ fogenanntc Seijjbier.

27
) 3n Sföicn f)at in 2Birftid)fcit ein $crr „edjabbenrüffel*

gelebt (1534) unb baS nad) i()nt benannte §att« auf bem $aar*

marft (am Söcrgl Mr. 3) trug bic Kummer 482. §ier ftar6
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ber «§err bon unb jum (Sdjabbcnrüffel unb ruljt in bcr (Stepljan$*

fircfje; fein ©rabftein befinbet fid) neben bcm unteren (Seiten*

cingange, bcr ehemaligen üttejjnermohnung gegenüber.

2S
) Urfprüuglidj würbe biefcä Dcnfmal balb „baj nett)

ftainen $reuq ob 9J?eurlmg am SSHcnerpcrg" balb aud), inS*

befonbere Dom 1488 „bie ÜDfartcrfeul" genannt. Die fonberbaren

Benennungen: „spinne-, Spinner^, Sptmtcnfreu$ unb (Spinnerin

am $reu$" erhielt c$ erft feit 1720, bod) f^errfc^t über bereu

Bebeutung gän$lid)e Dunfclfjcit.

3m Safjrc 1599, ba biefe Säule gan$ fdjabfjaft geworben

mar, lieg ftc ber (Stabtratf) burdj bie Btlbfjaucr £orenj 2ftur*

mann unb SSalcrtan ©erolb IjcrfteÜen unb mit Steinbilbem Oer*

fcfjen. 3m üafjre 1598, ba bie CEfjrtftcn 9taab mieber erobert

hatten, mürben auef) hier, mie in alle $reu$fäulcn Öfterrcidj'S

bie 33crfe eingefallen: „Sagt ®ott bem £errn £06 unb Dauf,

bafä Ofaab mieber fommen in Gtfjriftcn §anb." 3n bcr 9?ähe

bicfcS DenfmaleS befanb für) aud) bie älteftc SRidjtftätte für

$erbrcdjcr.

2") £) r b r e bebeutet foöiel alö 33erorbnung, SJ3cfcr)t r

Sluftrag, ©ebor, ®ef)ei{$
;

aud) £ofung$mort (gleid)bebcutenb mit

Carole.)

:{,)
) Die Saffernoth be8 OahreS 1862 mar eine« ber

furdjtbarftcn (Slementarercigniffe üon benen SBicn feimgefut^t

mürbe, ©eit ber grojjen Uebcrfcrjttjemmung im 3al)re 1830

fonnte bie (Jfronif fein gröf$lid)ere$ (SreigniS t»cr$etd)nen. 2Ba$

ba« Unglücf nod) oergrögerte, mar, bafö auf bic 2Bafferflut ein

ftarfer gvoft folgte, ber fte in frarrc $3anbeu legte.

33on bem 3lugarten auä, fonnte man bic furd)tbare 53er*

heerung feljen, metd)c baS müthenbe (Clement angerichtet hatte. Die

ftarfe, faft einen Sttcter biefe 2)?auer, bie ben ^arf auf ber (Stelle

gegen bie Donau $u eintriebet, lag geborften unb jerfc^efft ba, an

bem Damme mar eine Unmaffe §ol$ im Sife feftgefroren. Die
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Straßen, fo tüte (Härten in ber Sörigittenau maren in eine (2i£-

fläche oermanbelt, auf ber bie Seute forgloS hentmluanbelteit,

(nur mit einem $affietfcf)ein fonntc man erficre betreten — eine

berechtigte Sttaßregel nm bie jahlreidjcn Neugierigen abzuhalten),

3)ie SBäume ber 5luen ragten auö ber ©iSflädje empor. Xer

j£)antm be$ Hugartenö mar $u jeber Stunbe beä £age$ »on

9ftenfdjen bid)t beberft, mcldje bie Stätte be$ ßlenbeS in

Slugenfdjein nahmen unb bie armen oon bem Sd)itffalc fo

fdjmer heimgefudjtcn Ungtürfüdjen in jeber SBeifc 51t unters

frühen fugten.

3)ie Ougcnb, bie gtürftid)em)cife für bie Sdjrocre M
Ungiücfa noc^ ™fy Daö richtige 33erftänbni$ beftfet, pettfdjte

über bie foiegetglatte g(äd)c Rimberte oon flehten fladjcn Steinen,

bie mit einem bem ^ogelgejmitfdjcr äfjnltdjcn ©eväufcr) in rafenber

Schnette bafunflogen.

^ie große £aborbrürfe mürbe bi$ auf brei üodje oon ber

g(ut ^tiuneggcfcgt unb in 3wifdjenbrütfen faf) e$ am gräulid)ften

au$, »tele Käufer maren eingeftüqt, manche 00m Strome gauj

hinmeggefpült, befdjäbigt aber alle.

3um großen ©lüde trat in Stfärj (angfameä $f)auroettcr

ein, n>etcr)ee bad (Si« 3erfraß, fonft h ättc oaö unheimliche Schau*

fpiel SBMeberholung gefunben.

31
) 3anitfd)aren, türftfe^e 9Hili3, melche oon bem Sultan

Urchan 1328 errietet, aber erfr 1362 oon Sultan ütturab I.

organiftert mürbe. (58 marb nämlich oon allen frtegSge*

fangenen dhnflenfinbern baS fünfte ausgehoben, türfifdjen

?anb(euten jur CErjiehung im 3$(am übergeben unb oon Sugenb

auf au Strapazen unb 33tutt>ergiejsen gemöhnt. Der Stifter bcS

£>ertiufdjorben$, Scheich $abfd)t SBegtafd), gab ber neuen Äricger-

fd)ar (Oenitfchert b. i. neue Schar) feinen Segen, tnbem er

ben trmel feine« gitjmantelä auf ben ßopf eine« Anführers

berfelben legte, fo baf« berfelbe über ben $opf beSfelben rürfmärt«

herabhieng. 3um Änbenfcn an biefe Gegebenheit erhielten bie
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Sanitfdjaren bie roeijje gil$müfce (SBöref) mit bem (jcrabfjängenben

sÄrmcl ($etfd)c).

3ljre SSemaffnung im Kriege beftanb tu einer fdjmeren

langen glintc mit tuqem Kolben, einem furzen Säbel unb einem

langen Sifteffcr mit einem gabelförmigen Jpeft, auf roeldjem bic

Slinte jum ftdjeren £\tUn aufgelegt werben fonnte. $)a$u tarn

nod) ein im ©ürtel ftecfenbcS $iftol, ein <Pulöerf)orn unb ein

leberner <Sacf 3um Aufbewahren ber kugeln.

£ic 3amtfcf)aren griffen ben geinb fnfjn, aber oljne Drbnung

unb ^ßlan mit bem ©efdjrei „AUafj" ! an, burften aber nadj

bem britten Singriff ungeftraft bie Jludjt ergreifen.

32
) $)a$ 9Jeugebänbe, gegenwärtig ein 'Jklöermagasin, bc-

finbet fid) gegenüber bem (£entralfricbf)ofc bei Simmertng, an

beffen Stelle ftanb baö grojjfjerrlidje 3elt, „innen eitel ©olb

unb Sammet mit ben ^errlic^flen perlen. $)er £)töan, auf bem

er feine $afd)a$ unb ©efanbten horte, mar öon ©olbftoff, ringS

umher ^ßolfter öon ©olbbrofat mit herrlid) blifcenben Rubinen,

Saphiren unb ßnacintljen gefdjmütft. Am gufcb oben prächtige

£eppicr)e, an ben SBänben bie foftbarften Tapeten ; öon aujjcn

mar ba$ £eit m^ golbenen knöpfen gegiert. Um biefeS mittlere

§auptjelt ftanben in gleiten (Entfernungen Diele minber prädjtige

ber 2ttinifter unb ber ©ünftlingc. 9?uub ^erum eine grofec An*

jaljl ©cfdntfce«. $>ie £age, ©eftalt unb AuSbefjnung be$ groß--

herrltd)en .gelte« jeigte ba« öon SRubolf II. an berfclbcn ©teile

errichtete Sfteugebäube, ba$ lange ein faiferlidjeS £uftfd)lof£ mit

einer SWenagerie getoefeu, baß bei ber 3roeiten £ürfenbelagerung öon

ben dürfen wohl öerfd)out, aber 1704 öon ben ungarifdjen

Gebellen jerftört mürbe.

33
) „Allah" bebeutet in ber türftfdjen Sprache ©Ott.

34
) $>ie Sage, baf« bie dürfen burdj deinen bie an ba$

£au$, jum £eibenfdjuf$ genannt, gefommen, bort aber öon ben

33äcfem entbeeft morben feien, unb bafS baSfclbe belegen feinen
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Sdu'tb, ben rcitenben dürfen imb jenen tarnen befommen habe,

entbehrt jebeä ©runbeS. 3)ie Wunn ber dürfen reichten nie

ruett unter bie «Stabtmaucr hinein unb ba$ £au$ ^atte jenen

tarnen fdjon tauge bor ber Belagerung, üon ber alten gamitte

§atobcn, wie bieS felbft eine Urfunbe üom 10. October 1528,

mithin ein Safjr Dor ber Belagerung, beweift, wo Oafob 9£agel

„ber heiligen ©efchrifftDoctor," ftd) mit ben (Spotten at$ ©runb*

Herren abgefunben ^atte, „wegen irer gvoet) £ewfer ^ie je

3Bicn, genannt im gegen beut §awä über, ba ber $at)bt

fdjeuft."

35
) 9)?arcu3 $rmami$ ftarb 1699 in einem Hilter öon

62 Sahren ju 2öien, verehrt wie ein ^eiliger. Bon ben SCßicner

grauen würbe fein £etdjuam auf lauter 9tofen gebetet unb be$*

hatb biete ©arten ifjrer glur beraubt. 2)ic faiferttcfje ©arbe

mufSte mit Dieter Sflüfye bem ungeheueren ,3utauf m <5acxu

ftei ber Gtapujiner mehren, wo er aufgebahrt tag.

:w
) 5tga — bei ben dürfen ein Stuffehcr, Befef}t«lja6cr,

Anführer.

37
) 2)er $oran, baä ^etüge Budj ber ^ohamebaner, ver-

bietet ben ©täubigen ba« Sßeintrinfen.

2)a# erfte Söiener (Jaffce^auö befaub fid) in ber

Keinen Bifdjofgaffc (Wr. 845, neu 9h\ 6 in ber Domgaffe

;

bamatä jum rotten Äreuj befd)ilbet). Bon ba fam e$ auf bie

Branbftatt unb bann tn'ä ©djtoffergäf3d)en $ur „btauen Stafette",

wo e8 bis $u ^otfdji&fn'S £obe 1703 oerbtieb. ©eine (Srben

verlegten ba« (EaffeefjauS in eine £>üttc näd)ft ber gerbinanbS-

brüefe. flkaterftra&e 2). „Bruber £eq" ! tauMc £olfd)W8

2tnfprad)e an jebermanu, unb audj ihn nannte jeber fo. 3)er

Borfhnb ber ^ cf^ e» ^affeefteber bewahrt baö Bilbni« be8

braven $olen.

2)a$ erfte (EaffeehauS war, im ©egenfafce ju unferen heutigen

prächtigen £ocalen, eine tange niebere $atte, in ber rücfroärt«
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auf einem $jerbe ein gewaltige« geucr praffelte, an weldjem

Äorf)tityfe unb $effel aller (Drögen ftanben, in benen ber föft*

lidje Xranf bampfte.

3n ber Witte bcö 2ocale$ Tiengen oon ber SDetfe jtuet

Laternen fjerab. ben 3Bänbcn ring« l)erum liefen rofjgc*

jimmerte 33anfe, auf benen fidj bie ©äfte beliebig lagerten;

£ifdjc gab e« feine, bie (Basalen ftetlte man entroeber neben fiel)

auf bie 23anf, ober man f)ielt fte in ber £anb, roa« bei bem

Umftonbe, baf8 bicfelbcn bie ©röfce oon ©uppcnfdwlen Ratten

unb au$ £>ol$ ober 3mn waren, ntdjt eben feljr bequem gc-

roefen fein muf$.

39
) 3m 3al)rc 1683 bei bem Slnmarfdjc ber Surfen

loberte ba$ greifyauö auf 93efef)l bcö 23eftfcer8 — be$ gelben-

mutagen Stabtcommanbanten (Srnft 9£übiger tum (Btarljemberg

— in glammen auf; rourbc aber balb nad) bem Sntfafce 2Bien'8

in weit größeren £imenftoncn unb jwar mit (Sinbesiefjung etnc§

StfjeileS feiner früheren ©arten, au« bem ©djutte erhoben. £ic

Ijcutc nod) ftarf oerbreitete irrige Meinung : ÜDer (Stabtrat^ fjättc

bie 33efifcung jum Söeroetfc ber Danfbarfeit gegen ben ftanb-

fjaften SScrtfjetbigcr äBicn^ö oon allen Abgaben befreit unb baoon

ftammc ber 9?amc „greiljaitS", Ijattc fdjon längft grciljcrr

o. £ormat)r nnbcrlegt; cS tft nur bie$be$ügltdj nod) ju bc*

merfen, bafö jene« $>au«, n>cld)e$ ber ©tabtratl) adjt Sage

nad) bem rnfjmoollcn (Sntfafcc oon alten (Eontributionen unb

(steuern frei erflärtc, in ber Ärugerfltrajje lag, bie Kummer

(1013) unb ba$ Sd)ilb „$ur meinen £ilie" trug.

OanS ber ßmtcnfcl, geb. 1227, lebte $u SBien in

in feinem £>aufc unb ftarb 31t (Snbe be$ brei$efmten 3af)r;

fjunbertS.

©eine Söerfc finb: 1. ba$ gürftenbud) oon Öfterreid)

unb ©teier. 2. Unioerfal* unb 2Öettd)ronif, entfyaltenb bie ©c-

fd)id)te be$ alten £eftamcntc8 bis ©imfon unb bie rocltlitfje

©efd)id)te bis töaifer griebrid) IL
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(ginc amnutfjig gefdjilberte ©cene cmS bem gttrftenbudj

ift jene, tt)o berichtet wirb, mie ?eopotb ber ©lorreidje ftd) ^um

2Beifmodjt$fefte nad) 2Bien begibt, ben SBienern 30.000 SKarf

3 Uber Icifjt unb bie £>anboefte ausfertiget, n>ornadj fte aüe bei

ben gremben fett langem auäftefjenben ©cfjulben fogteid^ ein*

treiben fonnten; roic ifm*bie SBiener burd) einen geftjug eljren,

bei toeldjem ade (Korporationen unb ©tänbe üertreten ftnb,

tteldje bie t>crfd)iebenlid)tftcn ©efdjenfe $u güfjen be$ eblen $>ers

$ogä nieberlegen.

2>rud öon ?ubn>tg 3Rot)er (ftubolf »rjeaoiosn)) in 2öien.
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